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Die  in  [  ]  eingeschlossenen  Verweisungen  auf  die  ersten  beiden  Bände 

dieses  Werkes,  welche  zugleich  mit  diesem  dritten  neu  gedruckt  worden  sind, 

beziehen  sich  auf  die  Seitenzahlen  der  zweiten  Ausgabe  jener  Bände,  welche 

bei  der  dritten  am  Rande  angegeben  sind;  die  ohne  Klammern  oder  in  (  )  ge- 
gebenen auf  die  Seitenzahlen  der  dritten. 



INHALT. 

III.   Bürgerschaft  und  Senat. 

Die  Bürgerschaft  der  Geschlechter  oder  der  Patriciat 

S.  3—53. 
Bezeichnung  der  Bürgerschaft :  populus  3,  quirites  5,  popuius  Romanus 

quirites  6,  civis  und  civitas  6;  des  Bürgerrechts:  caput  7.  Begriff  des  Ge- 
schlechts 9.  Zahl  der  Geschlechter  11.  Patres^  patricii  13.  Abstufung  des 

geschlechtlichen  Nahverhältnisses  15.  Mangelnde  Handlungsfähigkeit  des  Ge- 
schlechts 17.  Privatrechtliche  Stellung  desselben  18.  Verhältnisse  der  Sacra 

zur  Habe  20.  Das  älteste  Personaleigenthum  22.  Heredium  23.  Bodeneigen- 
thum  des  Geschlechts  24.  Das  spätere  Erbrecht  der  Gentilen  27.  Verschwinden 
des  gentilicischen  Bodeneigenthums  28. 

Enverbuug  und  Verlust  des  Geschlechtsrechts. 
Eintritt  des  Geschlechts  in  die  Gemeinde  29.     Gentes  maiores,  minores  30. 
Austritt  des  Geschlechts  aus  der  Gemeinde  33. 

Personale  Erwerbung  des  Geschlechts-  und  des  Bürgerrechts  33:  durch 
eheliche  Geburt  34;  durch  sacrale  Ehe  34;  durch  Adoption  36;  durch  Adro- 
gation  38;  durch  testamentarische  Adoption  39.  Wiedereintritt  durch  Resti- 

tution 40;  durch  Postliminium  42. 
Personaler  Verlust  des  Bürgerrechts  42.  Unfreiheit  im  Ausland  43 :  Kriegs- 

gefangenschaft 46.  Unfreiheit  im  Inland  46.  Eintritt  in  einen  andern  Ge- 
meindeverband. Incompatibilität  der  Bürgerrechte  47 :  Exilium  48 ;  Uebertritt 

in  die  latinische  Colonie  52;    postliminium  53. 

Die  dienten  S.  54—88. 
Unfreie  und  Hörige  54.  Entstehuug  der  Hörigkeit  54 :  durch  Geburt  55 ; 

durch  Dedltion  55;  durch  Application  57;  durch  testamentarische  Freilassung 
53;  durch  Freilassung  unter  Lebenden  des  Sclaven  58,  des  Freien  (Emanci- 
pation)  59.  Terminologie  der  Hörigen :  liberi  62 ;  clientes  63 ;  plebs  63.  Alle 
Nichtpatricier  Clienten  63.  Clientel  der  ausserehelich  Geborenen,  Freigelasse- 

nen, Applicanten,  Dedirten  64.  Verhältniss  der  Clientel  zum  Geschlecht  66. 
Umwandlung  der  Clientel  in  die  Plebität  66.  Rückdatirung  der  Plebität  68. 
Factische  Lösung  der  Clientel  69.  Scheidung  der  Clienten  und  der  Plebejer  71. 
Plebejische  Ingenuität  72;  plebejische  Gentilität  74. 

Rechtsbegriff  der  Clientel  und  der  Plebität  75.  Abhängigkeit  des  Clienten 
vom  Patron  76.     Geschlechtsname  des  Plebejers  77;    plebejische  Sacralgemein- 



vin 

Schaft  78;    private  Rechtsfähigkeit  des  Plebejers  78;   Eherecht  des  Plebejer^  ;  79* 
Schutz  des  plebejischen  Personalrechts  80;  Ausschluss  der  Civilklage  zwl8CL^en 
Patron  und  dienten  81;  Prozessbeistandschaft  82;  ökonomische  Verpflichtungei»  » 
des   Clienten  83;    plebejisches  Erbrecht  84;    die  Plebejer  und   das  Gemeinde- 

land 84. 

Die  Ordnungen  der  patricischen  Gemeinde  S.  89 — 125. 
Die  Gliederung  der  Bürgerschaft  89.  Die  Curien  89  :  Curienordnung 

nach  Geschlechtern  90;  die  Plebejer  in  den  Curien  92;  Curien  des  Bodens 
94;  Namen  der  Curien  94.  Begriff  der  tribus  95;  ihre  Namen  97;  Tribus  des 
Bodens  und  der  Bürger  97.  Zahl  der  Curien  99.  Tribus  ohne  Organisation 
100.  Sacra  der  Curien  100.  Die  Curien  in  der  Verwaltung  102.  Aelteste 
Dienstpflicht  103.  Fussvolk  104,  Reiterei  106.  Steuerordnung  109.  Die 
Tribus  und  die  Priesterthümer  110.     Die  Tribus  und  der  Senat  111. 

Mcntes,  pagi  112.  Die  sieben  Berge  113.  Die  Stadt  der  montani  et  pa- 
gani  114').  Die  pagi  der  Flur  116.  Views  119.  Der  Staat  älter  als  die  Stadt 
121.     Die  römischen  Bürgerdörfer  122. 

Sacella  der  Arg  ei  122. 

Die  patricisch- plebejische  Gemeinde  S.   127 — 142. 
Patricisch- plebejische  Bürgerschaft  127.  Verhältniss  der  Patricier  und  der 

Plebejer  128.     Entstehungsgründe    des  plebejischen  Bürgerrechts    129.     Milde- 

1)  [Zu  S.  115.]  Von  einer  der  sieben  im  Septimontium  zusammenge- 
fassten  Gemeinden ,  derjenigen  des  oppischen  Berges,  ist  kürzlich ,  allerdings 
nicht  am  alten  Platz,  aber  sicher  nicht  weit  davon,  am  Abhang  dieses  Berges  in 
der  Nähe  der  Titusthermen  die  Weihinschrift  der  alten  Cultstätte  zum  Vorschein 

;rekommen.  Sie  gehört  ungefähr  in  die  ciceronische  Zeit  und  lautet:  mng(^istr€i} 
et  flamin{es)  moniani^orurn)  montii  Oppi  de  pequnia  mont(^anorum^  mcntis 
Oppi  .'acellum  claudend(um)  et  coa€qunnd(uTn)  et  arbores  serundas  coeraverunt 
(Bull,  della  comm.  nrch,  munic.  1887  p.  156).  Es  wird  dies  das  sacellum 
lovii  ftigutalis  sein  (Varro  de  l.  L.  5,  152),  da  unter  den  verschiedenen  alten 
Hainstätten  auf  dem  Esquilin  als  noch  zu  seiner  Zeit  vorhanden  Varro  diese 
an  erster  Stelle  nennt  (de  l.  L.  5,  49).  Deutlich  erscheinen  hier  die  montani 
montis  Oppi  als  innerstädtifche  sacrale  Gemeinde.  Dass  sie  unter  mayistri  und 
flamines  stehen,  entspricht  der  ursprünglichen  sacralen  Ordnung,  wie  sie  ausser 
der  allgemeinen,  in  welcher  dem  Pontifex  als  mngister  die  flamines  der  ein- 

zelnen (rötter  zur  Seite  stehen,  namentlich  die  der  Arvalen  ('2,  134  A.  1)  und 
die  der  Curiensacra  (S.  101  A.  5)  zei.iren.  Auffallend  ist  die  Mehrzahl  sowohl 
der  magistri  bei  einer  .so  alten  Institution  (1,  8)  wie  noch  viel  mehr  der  fla- 

mines, da  keiner  Gottheit  mehr  als  ein  jlamen  zukommt  und  der  oppische  Berg 
schwerlich  mehr  als  einen  Hauptgott  gehabt  hat,  wie  denn  auch  dem  palatinischen 
nur  der  eine  jlamen  Palatuaris  entspricht.  Indess  lä.>:st  das  ebenfalls  auffal- 

lende Fehlen  der  Namen  der  Dcdicanten  die  Möglichkeit  offen,  dass  diese 
Priester  wie  die  der  Arvalen  Jährlich  wechselten  und  diese  Anlage  bezeichnet 
werden  soll  als  von  mehreren  Vorstehern  successiv  au>geführt.  Die  Cultstätte 
unter  freiem  Himmel,  das  tactUum  (Festus  p.  318:  sacella  di[cuntur  fora]  dis 
sacrata  fine  tecto)  haben,  wie  wir  hier  sehen,  die  montes  gemein  mit  den  Argei 
(  S.  123);  es  legt  dies  die  Franc  nahe,  ob  nicht  in  ältester  Zeit  die  aedes  nur 
den  (»Ottern  der  gcsammten  (Jemeinde  geweiht  wurden  und  sowohl  der  sacrale 
Bezirk  wie  «las  Geschlecht  und  der  Private  ihrem  Cultus  nur  unbedachte  Stätten 
widmen  durften. 
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Twwti  tlcr  hol  »lo88cu  VcMli'lliuiif?  iiitstrheudri»  Narlitlittilo  l'i'J.  l-'.nt«t(:liiiu(i;  der 
riobltut :  durch  (iobnrt  IIK) ;  durch  Adoption;  durch  MaiiuiniBsloii ;  durch  Kinan- 

cipatlon;  diirch  l'ubcrsicdclunp;  dr«  I.fttiiicrrt  UM;  durch  Adropatloii ;  durch  prr- 
S(Miiil(^  \('rli<lhuii>j;  \'^'l ,  insbcsoudcic  durcli  colonialo  oder  IcldhcrrlirlK!  130; 
durch  Municipalv(>rlcihuii;^  l!l();  durch  j)()Htliininium  l.'Jll;  durch  rdxtrtrltt  zur 
JMobö  liU).  Vürsa;j;uiij;  dos  plcbcjiacheu  lliugorrechts  hr\  deditirii  IIJO;  bei  llür- 
gorgoinoindou  ohne  Stimmrecht  139;  bei  den  späteren  exuUa  140;  bei  den  Per- 
sonon  dt'iliticionini  nunuro   111. 

Das  Gemeinwesen  der  Plebs  S.   143 — IGO. 
Die  Plebs  als  Gemeinwesen  143;  dem  Populus  glelcliartig  145.  Unvoll- 

stilndlßkoit  dos  plobojischcn  Ucmciuwcscns  140.  Yorstandschaft  der  Plebs  147, 
Coneilium  piehis  14ü;  jUcIn  .scZ/mj/j  150.  Plobejcrvcrsanunlunj:^  nach  Curicn  151, 
nach  Tribus  [{Yl.  Schutz,  dos  Vorsammlungsrcclits  153.  Vorstehcrwahlen.  Pro- 
vocation  an  die  Plebs  154.  IMcbojischo  (Jesctzgebung  155.  (rültifrkeit  der 
Plebiscite  vor  dem  hortensischcn  Gesetz  bei  vorgängiger  Zustimmung  des  Senats 
150;  unbedingte  Gültigkeit  desselben  nach  dem  hortonsischen  Gesetz  159. 

Die  Verwaltungsbezirke  der  patricisch- plebejischen 
Gemeinde  S.  161—198. 

Die  servianischen  Tribus  161.  Bodentribus  161".  Die  ältesten  vier  Stadt- 

bezirke IG'2;  Kanc-  und  Reihenfolge  derselben  164.  PriTatbodeneigenthum  Be- 
dingung der  Tribus  164,  Die  älteren  sechszehn  nach  Geschlechtern  benannten 

Landtribus  166.  Die  fünfzehn  jüngeren  Landtribus  171.  Die  fünfunddreissig 
Tribus  173,  Reihenfolge  der  Landtribus  174;  ihre  Oertlichkeit  bei  der  ersten 
Einrichtung  175;  spätere  Erweiterung  176.  Die  spätere  territoriale  Bodentribus 
178.    Die  Landtribus  nicht  örtlich  geschlossen  181. 

Personaltribus  181.  Tribus  der  ansässigen  Bürger,  der  Haussöhne  182. 
Ausschluss  der  Frauen  und  der  Ausländer  183.  Einfachheit  der  Personaltribus 
183.  Censorische  Eingriffe  in  die  Personaltribus  183.  Die  nicht  vom  Boden 
abhängige  Personaltribus  184;  Bürger  ohne  Personaltribus  185.  Zahlenverhält- 
niss  der  Tribusverbände  186.  Corporative  Organisation  der  Tribus  188;  Vor- 

steher 1891):  deren  Bestellung  191  ;  Stand  192;  Zahl  193;  Geschäfte:  Schätzung, 
Soldzahlung,  Spenden  194.  Nahverhältniss  der  Tribuleu  196.  Dauer  der 
Tribus  198. 

1)  [Zu  S.  189  fg.]  Eine  anscheinend  zusammengehörige  Gruppe  von 
Grabschriften,  die  kürzlich  in  Rom  unmittelbar  vor  Porta  Salara  zum  Vorschein 
gekommen  ist  (mir  in  Abklatsch  von  Hrn.  Barnabei  mitgetheilt;  gedruckt  in 
Fiorellis  Notizie  degli  scavi  1887  p.  191),  aus  guter,  wahrscheinlich  augustischer 
Zeit  scheint  auf  ein  Gesammtgrab  der  Tribulen  der  PoUia  zu  führen.  Die  fünf 
Steine,  welche  die  Tribus  angeben,  nennen  alle  diese  und  drei  darunter  ge- 

hören Curatoren  derselben:  [C]n.  Ussaeus  Cn.  f.  Po[l.]  Proculus  cur(^ator  [II  ?] 

tribus  Polliae  et  [(centurio^per']  consensmn  tribulium  cont[in]uis  annis  duohus  ;  vi^xit") ann.]  XXXVII  men.   VI.    Ferner  M.  Lucc[oniu$]   .   .   ,  Satuminus  [curator]  factus 
suffra[gis  tribul.  irib.]  Polliae  sibi  e\t]   Lucconi  Martiali[s]   ....    Ferner 
  ior)[i](/s  D.  (in  diesem  D    stehen  unter   ein  ander  die  vier  Buchstaben 
CENS,  vielleicht  der  Anfang  des  väterlichen  Cognomen)  f.  Pol.  Geminus  pater 

gymnico  agone  saepius  coronaltlus,  honore  curationis  suae  funct[us'],  exactor  ope- 
ris  reficiendi  [cogn]ome[nto?  t]ribus  Polliae  .  .  .  Die  Annuität' dieser  Curatoren 
und  ihre  Bestellung  durch  die  Wahl  der  Tribulen  werden  hiedurch  ausser 
Zweifel  gestellt.  Das  in  der  ersten  Inschrift  durch  die  Copula  geforderte  zweite 
Amt  kann  nur  das  des  centurio  sein  (S.  190  A.  1.  3).  Die  Ergänzung  der 
dritten  ist  unsicher;  gab  es  ein  nach  der  Pollia  benanntes  Gebäude,  so  muss 
dies  wohl  zu  ihrem  Grabplatz  in  Beziehung  stehen. 



Die  bürgerlichen  Eechte  und  Pflichten  der  patricisch- 

plebejischen  Gemeinde  S.  199 — 223. 
Die  Bürserrechte  überlianpt  199;    Anmassnng  des  Bürgerrechts  200. 

I.  jVame  und  Heimathbezeiclmuug  200—215.  Praenomen  Distinctiv 
des  Bürgers  201,  Beschränkung  der  Zahl  202;  Schwinden  des  Praenomen  205. 
Geschlechtsuame  205.  Binominltät  206.  Name  des  Gewalthabers  207.  Cogno- 

men  20S.  "Wappen  211.  Oeffentliche  Controle  der  Bürgernamen  212.  Lati- 
nische, peregrinische  Namen  213.  Namentheile :  Heimathbezeichnung  213; 

Tribus  214;    domus  215. 

II.  Die  Tracht  215—223.  Kriegstracht  216.  Bürgertracht  217.  Kopf- 
bedeckung 217;  Toga  218;  Tunica  und  Clavus  218.  Kleiderpolizei  219.  Ver- 
schwinden der  Bürgertracht  220.     Toga  der  Nichtbürger  222. 

Die  Frohnden  und  Steuern  der  patricisch- plebejischen 
Gemeinde  S.  224—239. 

Munus  publicum  224.  Personale  Bürgerlasten  225.  Frohnden  226.  Tri- 
butum  227.  Belastung  des  Vermögens  229.  Verhältniss  zur  Wehrpflicht  230. 
Steuerordnung  231.  Besteuerung  des  Nichtbürgers  231.  Municeps  231.  Die 
latinischen  municipia  232.  Municipium  civium  Romanorum  sine  suffragio  23^^). 
Immunitäten  der  AVaisen  und  Frauen  236,  der  proletarii  oder  capite  censi  237; 

personale  Befreiung  239. 

Die  Wehrpflicht  und  das  Wehrstimmrecht  der  patricisch- 

plebejischen  Gemeinde  S.  240 — 299. 
Bürgerrecht  und  Wehrpflicht  correlat  240.  Dienstbefreiung  241.  Er- 

streckung der  Wehrpflicht   auf  die  Plebejer  244. 
Das  servianische  Centurienschema  245.  Das  Wehrstimmrecht  246.  Wehr- 

pflicht der  Bewaffneten  246.  Qualiflcation :  Grundbesitz  247;  die  fünf  Stufen 
248;  später  Vermögcnsbesitz  249.  Unbescholtenheit  251.  Reiter-  und  Fuss- 
dienst;  Felddienst  und  Reserve  252.  Centuriation  252.  Reiterei  253:  Quali- 

flcation für  den  Reiterdienst  255;  Emolumente  desselben  255.  Rittercensus  258. 
Zahl  und  Führer  der  Reitercenturie  259.  Militärische  Ordnung  der  Reiterei 
260.  Altersgrenze  für  den  Reiterdienst  261.  Das  Fussvolk  ersten  und  zweiten 
Aufgebots  262.  Clnssis  262.  Ausrüstungsstufen  263.  Zahl  und  Führer  der 
Fussvolkscenturie   265.     Zahl  der  Centurien  267.    Normen  der  Centuriation  267. 

licform  der  Centurienordnung :  Aufnahme  der  nicht  Ansässigen  unter 
die  Wehrpflichtigen  269.  Beibehaltene  Momente  des  alten  Systems  271. 
Anknüpfung  der  Centuriation  an  die  Tribus  273.  Die  siebzig  tribuarischen 
Centurialverbände  273.  Die  siebzig  Stimmrenturien  der  ersten  274,  die 
hundert  der  zweiten  bis  fünften  Klasse  275.  Die  fünf  Centurien  des  tribua- 

rischen Centurial Verbandes  276.  Verhältniss  der  Theil-  und  der  Stimmcentu- 
rien  278.  Schliessung  der  Tribuszahl  279.  Die  politische  Bedeutung  und  der 
Urheber  der  reformirten  Ordnung  280. 

Wehrpflicht  der  Unbewaffneten  281.     Adcenai  oder  adscriptivi  ohne  Quali- 

1)  ̂ Zu  S.  236  A.  1.]  Die  Lesung  bei  Festus  wird  festgestellt  durch  die 
Wiedergabe  dieser  tralaticischen  Definition  bei  Ulpian  Dig.  50,  1.  1.  1:  nunc 

ahusive  municipes  dicimui  suae  cuiusjue  civitatis  cii'cs. 



—      XI      — 

llratlon  *2SJl.  Orirftiilsatloii  dor  Ciiuturloii  Her  nnlxjwaflfnrtoii  2S4.  Ccntiirlen 
«lor   llandworkor,   Spiollnutn  '2HT.      Arrenni  velntl  'i'f't't^^). 

K(dlu'nt()l;:;i>  dcT  Coiitiiritin  btil  «Icir  Abstlriiimiiij? ;  StlimiiKtf'll(!  <li;r  Kcltjtr 

'290.  Stimiiirttollo  diir  Coiitiiridii  <lcr  l'iil)('\vjilTm;t(Mi  '20il.  V'orstirimitj  in  der 
roformlrton  Ordnung  'JDH.      Dor  fxerätun  urlidnua  '21)4. 

Vorhältniss  dor  Wehrpflicht  zum  Wrliretlminrocht  295.  Die  UmpfORtaltuns: 

der  Wtdirpflicht  '29(>.  Dur  iiusscronUMitlit  lic  Dloiist  bosoiidcrs  auf  der  Flotte 
297.     Die  niarlanischo  lIocrbilduMK  298. 

Die  Coinpetenz  der  Volksversammlung  S.  300 — 3GS. 
l>ie  souvorä!\o  Hüri;orsi-l\aft  800.  VcMhiiltuiss  der  Hür^^erscliaft  zur  Ma- 

gistratur 300.  lUidinfjung  der  llandluugsfiihigkeit  der  Bürgerschaft  302 :  Zwei- 
seitigkeit des  Acts  303;  persönliches  Erscheinen  der  Bürger  304;  Gliederung 

der  Bürgerschaft  305. 
Ursprünglichkeit  und  ältester  Wirkungskreis  der  Comltien  306.  Bürger- 

vorsammlung zur  Assistenz  307.  Verpflichtung  der  Bürgerschaft  308.  Begriff 
der  lex  308;  lex  dataSiO,  lex  rogata  311.  Die  bestärkende  Verpflichtung  312; 
die  neue  Verpflichtung  313.  Schriftlichkeit  und  Benennung  des  Volks- 

schlusses 314. 

Corapetenz  der  beschliessenden  Gemeindeversammlungen  :  der  patricischcn 
Curien  und  Centurien  316;  der  patricisrh-plebejischen  Curiatcomitien  317;  der 
Centuriatcomitien  321;  des  Concilium  der  Plebs  321;  der  patricisrh-plebeji- 

schen Tribuscomitien  322;  Eingreifen  der  Bürgerschaft  in  das  Regiment  325. 
Volksschluss  nur  zulässig  in  Angelegenheiten  des  eigenen  Volks  325.  Volks- 
schluss  und  Magistratsentscheidung  gegensätzlich  326. 

Grosetzcomitioii  326. 

1.  Verleihimg  und  Entziehung  des  Bürgerrechts  328. 
2.  Verleihung  und  Entziehung  des  Stimmrechts  329. 
3.  Normiruug  der  amtlichen  und  der  priesterlichen  Stellungen 

330 — 333.  Aemtercreirung;  Aemterbefristung  330;  die  Personenfrage  331. 
Ausschluss  des  Eingreifens  der  Comitien  in  die  magistratische  Competenz  332. 

4.  Normirung  der  bürgerlichen  Pflichten  und  Rechte  333, 

5.  Normiruug  der  Ordnung  und  der  Competenz  jder  Volksver- 
sammlung selbst  334. 

6.  Persönliche  Befreiung  ron  einer  gesetzlichen  Verpflicli- 
tuug  337. 

7.  Einleitung  des  Hochrerrathsprozesses  338, 

8.  Quasi-ProYOcation  tou  dem  Spruch  der  Fetialen  338. 
9.  Uuentgeltliclie  Weggabe  von  (remeinland  und  Gemeindegut 

überhaupt  339. 
10.  Münzprägung  340. 

11.  Eingreifen  in  die  Beziehungen  zum  Ausland  340 — 346.  Comi- 
tiale  Bestätigung  der  Staatsverträge  nach  Vorbehalt  340.  Comitiale  Kriegser- 

klärung 341.     Die  Staatsverträge  und  die  Comitien  der  späteren  Republik  343. 
Das  Ende  der  Volksgesetzgebung  345. 

"Walilcomitien  346.  Beseitigung  der  Volkswahlen  347.  Das Ende  der  Municipalcomitien  349. 
Oericlits comitien.  351.  Die  Grenzen  der  Provocation  352, 

Verfahren  vor  dem  Bürgerschaftsgericht  354.  Begnadigungsrecht  der  Bürger- 
schaft 358.     Untergang  des  Bürgerschaftsgerichts  359. 

1)  Hieher   gehört   wohl   auch  die   stadtrömische  Inschrift  C,  VI,   9219 ;    Q. 
Fahius  Maximorum  l.  Amicas  praef(ectui}  c(€nturiae)  a^ccensoruni)]  v(^elatorum^. 
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Aufhebung  des  Volksschlusses  360.  Un-widerruflichkeit  des  beschworenen 
Volksschlusses  362.  Fehlerhaftigkeit  des  Volksschlusses  363;  Aufhebung  des- 

selben 364.     Constatirung  der  Nichtigkeit  366. 

Verlauf  der  Volksabstimmung  S.  369 — 419. 
Berufende  Magistrate ;  Apparitoren  369.  Bekanntmachung  des  Gegenstan- 

des :  bei  Wahlen ;  bei  Gerichten  370 ;  Promulgation  des  Gesetzvorschlags  370. 
Tag  der  Abstimmung :  dessen  Bekanntmachung  371 ;  dessen  Beschaffenheit  372. 
Gleichzeitigkeit  verschiedener  Volksversammlungen  374.  Das  trinum  vundinum 
375.  Tageszeit  378.  Ort  der  Abstimmung:  der  Curien  378;  der  Centurien 
379;  der  Tribus  380:  Capitolium  381,  Marsfeld,  saepta  lulia  382,  rostra 

383  1).  Auspication  385.  Ladung  386.  Besondere  Vorbereitung  für  die  Centu- 
riatcomitien  387.     Abstimmung  durch  Einsendung  der  Stimmtafeln  388. 

1)  [Zu  S.  383.]  Es  ist  die  Frage  aufge"worfen  -worden,  ob  das  Sprechen 
des  Catulus  ex  inferiore  loco,  welches  hier  auf  die  Rostren  bezogen  ist,  sich  nicht 

vielmehr  auf  diejenige  Verhandlung  bezieht,  -welche  vor  dem  auf  dem  erhöhten 
Tribunal  sitzenden  Prätor  geführt  -wird,  bei  -welchem  allerdings  dieser  ex  loco 
superiore  und  die  Parteien  ex  loco  inferiore  reden  (1,  400  A.  1).  Allein  diese 
Annahme  ist  nicht  möglich.  Das  Auftreten  Caesars  in  seiner  Prätur  gegen  Ca- 

tulus und  der  Vorwurf  des  Unterschleifs,  den  er  ihm  machte,  konnte  die  Form 
der  quaestio  peculatus  annehmen  und  in  diesem  Fall  hatte  Catulus  als  Angeklag- 

ter vor  Caesars  Tribunal  sich  zu  stellen,  falls  dieser,  -was  nicht  überliefert  ist, 
aber  anzunehmen  nifhts  hindert,  diese  Competenz  erloost  hatte.  Aber  die  Be- 

richte zeigen,  dass  Caesar  nicht  diesen  Weg  einschlug,  sondern  eine  Rogation 
einbrachte,  welche  dem  Catulus  einen  anderen  Bauleiter  substituirte,  und  dass 
er  bei  deren  Begründung  jene  Anschuldigung  erhob.  Primo  praeturne  die,  sagt 
Sueton  [Caes.  15),  C^.  Catulum  de  refectione  Capitolii  ad  disquisitionem  populi 
vocavit  rogatione  promulyata,  qua  curationem  enm.  in  alium  Irans ferebat;  verum 
impar  optimatium  conspirationi,  quos  relicto  statim  novorum  consulum  officio  .  .  . 
concucurriase  cemehat  hanc  .  .  actionem  deposuit.  Augenscheinlich  ist  hier  das 

Quästionenverfahren  ausgeschlossen;  es  braucht  kaum  daran  erinnert  zu  -wer- 
den, dass  in  diesem  die  Initiative  nicht  bei  dem  Magistrat  stand,  sondern  als- 

dann ein  Ankläger  die  Sache  an  den  Prätor  hätte  bringen  müssen.  Die  von 
Sueton  hinzugefügten  Einzelheiten,  das  Zusammenfallen  des  Einbringens  die- 

ses Gesetzes  mit  den  bei  dem  Antritt  der  Consuln  üblichen  Sollemnitäten  zei- 

gen die  Zuverlässigkeit  seines  Berichts  -wenigstens  in  dem  wesentlii^hen  Theil, 
-wenn  auch  über  den  genauen  Inhalt  der  Rogation  Sueton  geirrt  haben  sollte, 
-was  (wie  mir  scheint  ohne  GruTid)  behauptet  worden  ist.  Dies  kurze  Angabc 
(37,  44) :  -/XoTTf,;  cijtov  cjiIjve  y.ai  tov  Xoyisjjlöv  täv  ävaXiuij.£v(uv  ypr,aäTtuv 
ct-TJTti  lässt,  -wie  gewöhnlich  bei  ihm,  die  Form  bei  Seite  und  passt  ebenso 
gut  auf  die  Rogation  -wie  auf  die  Quästion.  Es  muss  also,  -was  übrigens  Cicero 
ziemlich  geradezu  sagt,  der  locus  inferior  auf  die  Rostra  bezogen  -werden.  — 
Es  kommt  weiter  für  diese  Frage  noch  in  Betracht  die  bei  Livius  8,  32.  33 
anschaulich  poschilderte  Verhandlung,  welche  der  Dictator  L.  Papirius  gegen 
den  unbntmässigeii  Reiterführer  (J.  Fabius  erst  im  Lager,  sodann  in  Rom  an- 

stellt. Dort  bepinnt  er  die  Verhandlung,  nachdem  der  Angeklagte  ex  inferiore 
loco  ad  trihunal  accessit;  hier  heisst  es:  ex  curia  in  contionem  itur.  quo  cum 
paucis  dictator,  cum  omni  agmine  principum  magister  (quitum  cum  escendisset, 

deduci  eum  de  rostri.^  Papirius  in  partem  inferi'rem  iussit.  secutus  paler  ̂ hene  agis\ 

inquit,  ̂ cum  eo  nos  deduci  iusiisti,  unde  et  primti  vocem  mittere  possemus'.  Papi- 
rius weist  also  den  Fabius  vom  Magistratsplatz  auf  den  Platz  des  Angeklagten. 

Aber  die  Fläche  des  Marktes  ist  dieser  letztere  Platz  nicht,  da  auch  von  ihm 
aus  gesprochen  werden  kann  und  der  locus  inferior  wohl  gegen  den  superior  der 
Rnstren,  aber  nicht  minder  peecn  den  locus  nequus  (Cicero  ad  fam.  3,  8,  2)  den 
Gegensatz  nicht  gerade  machen  muss  (Liv.  45,  39,2),  aber  machen  kann.     Den 
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Assistfii/.  bei  (lein  Vorsitz  I)SS.  FmKCBtilluiiK  3M*.).  AusnchluÄH  ilur  I)e- 
batto  bot  (Ion  Wnlileu  31)2.  VorvurhRiullunK:  bot  den  Gerichten  3y'2,  bei  den 
Go8ot/.on  'i\^'^.  SuiiHlt)n  und  DlssuaHlun  'M\.  Auslooüung  dctt  Sthnuibe/lrLes 
der  I-iitiner  ll'.Mi. 

AbstiiniimiiKsrttnrtMi  IVM .  Anst'lnntKliTtrctni  zur  AbstlinmunK  !J!)rt.  Miirid- 
llcho  Abötlnuiiung  4011.  Sfhriltlli-hc  AbrttlnuiiiiiiK  404.  Custoden  der  Stlinin- 
kastcn  40G.  Diriintio  der  Stimmen  407.  Majorltütllndnnj?  In  der  AbtlieÜnng 
40S.  Itelntio  und  rtnuntiaiin  der  Abthidlunßsstiinnn'n  401).  Vcrwerfnnj?,  Aen- 
dorung  der  Abtlu'ilunjrsstininin  410.  Litosiiiig  um  die  liolhefolge  bei  der  Ver- 

lesung der  Abthtilungsstimmcn;  jtrinciyiwn  M\.  Absolute  Majorität;  Stiramen- 

gleichbeit  41'2.      lionuntlation  «los  Schlusscrgc^bnlsses  413. 
Zusammenfassung  mehrerer  Wahlacte  414.  Erj^ebriissloslgkelt  und  Wieder- 

holung des  JStimmacts  41;').  Dauer  des  Stimmacts  417.  Aufbewahrung  <li;r Stimmaoten  41H.     Publiration  der  Volksschlüsse  418. 

Das  zurückgesetzte  Bürgerrecht  insbesondere  der  Frei- 

gelassenen S.  420 — 457. 
Politische  Stellung  der  Libertinen.  Begriff  des  lihtrlinus  420 1).  Strafe 

der  Anmassung  der  Ingeiiuitat  424. 

vollen  Aufschluss  giebt  die  Vergleicbung der  ersten  Stelle  und  überhaupt  dieErwä- 
gung  der  ReschalTenheit  des  irihunal{i,  400  A.  1).  Dasselbe  ist  eine  erhöhte  Estrade, 
auf  Avekhor  der  ebenfalls  erhöhte  curulisohe  Sessel  steht.  Auf  diesem  sitzt  der 

Richter;  der  Angeklagte  steht  auf  der  Estrade  und  tritt  vorgerufen  vor  den  Rich- 
terstuhl. Da  die  Rostra  auch  und  hauptsächlich  für  das  iudicium  popuU  dienten, 

so  mussten  auch  sie  nothwendig  mit  einer  ähnlichen  Vorrichtung  versehen  werden 
und  versehen  bleiben,  solange  das  Gerichtsverfahren  vor  der  Bürgerschaft  blieb.  Ex 
loco  inferiore  reden  bezeichnet  technisch  den  Platz  des  Angeklagten  und  dieser  be- 

findet sich  unter  dem  Richtersitz,  aber  über  dem  Zuhörerplatz.  —  Wenn  Cicero  de 
or.  3,  6,  23  in  seiner  Ausführung,  dass  die  Beredsamkeit  immer  und  überall  die- 

selbe sei,  auch  die  Worte  einschaltet  sive  ex  inferiore  loco  sive  ex  aequo  sive  ex 
superiore^  so  werden  diese  gewiss  mit  Recht  verstanden  von  dem  Reden  im  Pro- 
zess,  im  Senat  und  in  magistratischer  Stellung;  aber  bei  der  Prozessrede  muss 
wenigstens  mit  demselben  Recht  an  das  von  den  Rostren  aus  geleitete  iudicium 
populi  gedacht  werden  wie  an  die  quaestio  und  den  Privatprozess  vor  dem  Tri- 

bunal. Ohne  Zweifel  werden  alle  drei  damit  zusammengefasst.  Die  Angeklagten 
im  Provocationsprozess  werden,  von  seltenen  Ausnahmen  abgesehen,  auf  die  niedere 
Rednerbühne  der  Rostra  gewiesen  worden  sein,  während  der  Magistrat,  der  die 
Anklägenolle  übernahm ,  auf  der  höheren  stand,  und  sie  sprachen  also  nicht 

■weniger  ex  loco  inferiore  wie  diejenigen  ,  die  im  Privat-  oder  im  Quästionen- 
verfahren  vor  dem  Tribunal  auf  der  Estrade  standen.  Die  ehrenvolle  Benennung 

rostra  wie  iribunal  kommt  allerdings  allein  dem  Magistratsplatz  zu.  Die  nie- 
dere Sprechtribüne  auf  den  Rostren,  mag  sie  nun  im  Steinbau  selbst  vorgesehen 

oder,  was  ebenso  möglich,  bloss  nach  Umständen  durch  Holzgerüst  den  Rostren 
angefügt  worden  sein ,  ist  ohne  Frage  eigentlich  für  das  iudicium  populi  be- 

stimmt gewesen  und  mit  dessen  Abkommen  in  suUanischer  Zeit  ausser  Ge- 
brauch gekommen.  Dass  Caesar  bei  dem  Suasionsverfahren  (denn  Catulus 

Gegenrede  kann  formell  nur  als  Dissuasion  der  beabsichtigten  Rogation  gefasst 
werden)  einen  Mann  wie  Catulus  auf  den  Platz  wies,  den  im  Volksgericht 
die  Angeklagten  einzunehmen  pflegten,  war  formell  gerechtfertigt,  da  wer  die 
Erlaubniss  zum  Reden  giebt,  auch  den  Platz  dafür  anzuweisen  hat:  aber  in  der 
That.  was  es  sein  sollte,  ein  Schlag  ins  Gesicht  für  die  Optimaten.  Der 
locus  inferior  der  Rostra  erscheint  darum  nur  um  so  mehr  in  seiner  politischen 
Bedeutung. 

1)  [Zu  S.  422.]  Für  den  älteren  Gebrauch  von  libertinus  kommt  in  Betracht 
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1.  Namen  4*24 — 429.  Praonomen  und  Cogiiomen  424;  Geschlechtsname 
427 ;  Bezeichnung  servus,  später  libertua  427. 

2.  Tracht  429. 

3.  Eherecht  429—431. 

•4.  Vermögeusrecht  431 — 433.  Ausschluss  von  den  öffentlichen  Ver- 
dingungen. Civilprozess.  Grundbesitz  431.  Erbfolge.  Anrecht  des  Patrons 

auf  das  Vermögen  des  Libertinen  432. 

5.  Häusliche  Gerichtsbarkeit  433. 

0.  Besteueruug  434. 

7.  Einreihniig  in  die  Abtheiluugen  der  Bürgerschaft  und  Stimm- 
recht 434 — 444.  Ursprüngliche  Rechtsgleichheit  434.  Beschränkung  der  Frei- 

gelassenen auf  die  Stadttribus  436.  Stimmrecht  nach  dem  Socialkrieg  439. 
Politische  Zurücksetzung  unter  dem  Principat  440 ;  die  städtischen  Tribulen 
Ingenui  schlechteren  Rechts  442. 

8.  Antheil  der  Freigelassenen  an  den  Btirgerspenden  444—448. 
Die  Freigelassenen  betheiligt  an  den  städtischen  Frumentationen  444.  Die 
Tribus  der  plebs  frumentaria  445. 

9.  Heerdienst  448—451.  Ursprüngliche  Rechtsgleichheit  448.  Späterer 
Aushülfsdienst  448.  Dienst  unter  dem  Principat  449.  Die  käufliche  militia 
450.     Der  Dienst   der  ingenui  zweiter  Klasse  in  den  städtischen  Cohorten  451. 

10.  Recht  auf  das  Amt,  den  Sitz  im  Senat  und  das  Ritter- 
pferd 451. 

11.  Die  municipalen  Aemter  und  Ehren  452 — 457.  Der  Sevirat 
der  Augustalen  454. 

Die  Nobilität  und  der  Senatorenstand  S.  458 — 475. 
Republikanische  Gleichheit  des  Bürgerrechts.  Entwickelung  der  beiden 

privllegirten  Stände  458.  Ordo  senatorius  und  equester  459.  Die  Plebs  im 
Gegensatz  zu  ihnen  460.  Nobilität  der  erweiterte  Patriciat  462.  Nobilität  der 
Patricier  463;  der  plebejischen  Nachkommen  der  Patricier  463;  Nobilitirung 
durch  das  curulische  Amt  464.  Rechtliche  Consequenzen  der  Nobilität:  Ahnen- 

bilderrecht; Auflösung  der  Clientel;  Cognomen ;  privilegirte  Wählbarkeit  465. 
Der  Senatorenstand  des  Principats  466.  Grenze  des  Standes  der  dritte  Grad 
468.  Verlust  des  Standesrechts  469.  Abzeichen;  Titulatur  470;  Theilnahme 
an  den  Senatssitzungen ;  besonderes  Eherecht  471 ;  besonderes  Vermögensrecht 
472;  Befreiung  vom  Municipalzwang  473. 

Die  Kitterschaft  S.  476—569. 
Die  Bürgerreiterei  476.  Dienst  auf  eigenem  Pferd  477.  Sold  478.  Rei- 

teraushebung vor  derjenigen  des  Fussvolks  479..  Terminologie:  abusive  Er- 
streckung der  Iteitcrbenennung  480;     Reiter  und    Ritter  480;    eques   Romanus 

die  Bezeichniing  der  im  J.  583  im  jenseitigen  Spanien  gegründeten  Colonie  la- 
tinischon  Rechts  Carteia  als  libertinorum  (Liv.  43,  3).  Die  dort  angesiedelten 
Leute  waren  die  Kinder  von  Spanierinnen,  die  mit  den  römischen  Soldaten  ohne 
Conubium  zusammengelebt  hatten,  oder  deren  (Descendenten  undl  Freigelassene 
(denn  vor  wunumi-^isfent  ist  yenuisstnt  veL  durth  Schuld  des  Schriftstellers  oder 
der  Abschreiber  ausgefallen);  ihrem  Rechte  nach  waren  sie  Pcregriiien  und 

konnten  den  P'reigelassenen  wohl  gleichgestellt,  aber  nicht  selber  allgemein als  Freiffclasseno  bezeichnet  werden. 
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f'iuo  puhiico  Ai^i]  (rtlo  eque!<tir  -i.SiJ.  Dii«.  i^i-iiKorlHihc  lliltluiiK  flcr  Ucltcrt-l  <IH5. 
Der  ScuatorüiiNühn  seit  Sulla  (geborener  Hlttor  4Hö.  Ultterpfcni  iiii<l  (ifttzlor- 
(lloiist  soit  Siilln  4H().  Austritt  niiH  der  Uitt(>rH(-linfi  in  iia<-hNiillaiilNi|itT  /clt 

4S8.  Knlserliclu)  VürltlliunK  de«  Kittorprunlcs  ■\H).  l.c-lniiHlanKllclikflt  «l«-» 

Kitti'rriM'hts  unter  iloin  Prii»<ipiit  i'U.  llntzirlnintr  zur  Sirafo  4'J'2.  KaiHerIl<-ho 
KittcrinustiTtiiiK  IUI?.  Die  Zwiclvc  «U-r  liai.siTli«  In  ii  lattcrsrliaft  V.)'i. 

![{itt<^i*<|iinliii<*iit  ioii  4'JO 

1.  LelHMisaltor  49Ü— 498. 

2.  Körp(  rliilu'  Fillil^rkcit  498. 
3.  Vcniiöjjrcii   iV)9. 

4.  Herkunft  500—502.  Factischc  Erbli.hkeit  des  Kitterpferdes  500. 
liittcrrecht  dos  8ciiatürensolincs  501. 

5.  Wohnort  ö0'2. 
G.  Ehrenhaftigkeit  502. 

7.  Ständische  Ineompatibilität  503 — 509.  Abj^abc  des  Ritterpferdes 
wegen  Eintritts  in  den  l'ussdienst  503.  Die  Senatoren  früher  in  den  liitter- 
ceuturien,  dann  daraus  ausgeschlossen  505.  Das  Ritterrecht  des  künftigen  Se- 

nators 507.     Der  Uebertritt  des  nicht  senatorischen  Ritters  in  den  Senat  508. 

Rittei'reclito  509.     Stellung  der  pubUcani  509. 

1.  Purpurstreifen  513.    Trabea,  clavus  513. 

2.  Ooldringe  und  (lOldkapsel  514—519.  Die  goldenen  Ringe  514'). 
Das  Kingerecht  als  Ersatz  der  ritterlichen  Qualiflcation  517. 

3.  Soudersitz  im  Theater  und  bei  den  Renn-  und  Kampfspieleu 
519 — 520.     Die  vierzehn  Ritterbänke  519.     Ritterplätze  im  Circus  520. 

4.  Die  corporative  Organisation  der  Ritterschaft  und  das  Recht 
des  zweiten  Standes  522—527.  Tmmenordnung  der  Ritterschaft  522.  Se- 
viri  equitum  liomanoruin  523.     Quasi-corporative  Stellung  der  Ritterschaft  525. 

5.  Die  Greschwornenstellen  527 — 539.  Gesch-wornenordnung  527. 
Ständische  Zusammensetzung  der  Geschwornengerichte  528.  Geschworne  unter 
dem  Principat  534. 

6.  Reiter-  und  Offizierdieust  539 — 552.  Verhältniss  des  Rossdienstes 
zum  Offlzierdienst  539.  Verschwinden  der  Bürgerreiterei  als  Truppe  541.  Der 
Oft! zierdienst  unter  dem  Principat  542.  Kaiserliche  Verleihung  der  Offlziers- 
qualiflcatiou.  Ausschluss  des  Senators  vom  Offiziersdienst  545.  Der  Offiziers- 

dienst der  Ritter  senatorischen  Standes.  Kaiserliche  Offiziersernennung  546. 
Dienstpflicht  des  Offiziers  547. 

7.  Die  Ritterämter  552 — 565.  Scheidung  der  senatorischen  und  der 
Ritterämter  552.  Ritterliche  Statthalterschaften,  Militärämter,  Verwaltungsämter 
554.  Benennung  des  Ritteramtes  556 :  praefectus,  prccurator  557.  Qualification 
zum  Ritteramt  durch  Offlzierdienst  558;  durch  den  Dienst  im  Gliede ;  durch 
den  Civildienst  560.  Ungleicher  Rang  der  Ritter  562.  Classiflcirung  nach  der 
Besoldung.     Allgemeine  Beamtenrangordnung  von  Marcus  und  Verus  564. 

8.  Die  ritterlichen  Priesterthümer  566—569.  Qualiflcation  zum 
Priesterthum  in  republikanischer  Zeit  566.  Die  ritterlichen  Priesterthümer 
unter  dem  Principat  567. 

1)  [zu  S.  517  A.  4].  Eine  vor  kurzem  in  Saintes  gefundene  Inschrift 
aus  augustischer  Zeit  (Hermes  1887)  hat  ergeben,  dass  auch  die  Kameraden 
einem  nicht  ritterlichen  Führer  die  goldenen  Ringe  verliehen  haben.  Es  steht 
dies  der  feldherrlichen  Verleihung  wesentlich  gleich. 
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Die  Halbbürgergemeinden  8.  570 — 589. 
Civitas  sine  suffragio.  Oertliche  und  zeitliche  Grenzen  des  Halbbürger- 
rechts 571.  Souveräne  Macht  Roms  über  die  Halbbürgergemeinde  576.  Poli- 
tisches Verhältniss  der  Halbbürger  zu  Rom.  Ausschluss  aus  der  Tribus  577. 

Die  Sacra  der  Halbbürgergemeinden  579.  Gerichtsbarkeit  580.  Römische  pme- 
fecti  531.  Specialstatuten  582.  Gemeinden  mit  und  ohne  Selbstverwaltung 

(••aeritisches  Recht)  583.  Schätzung  585.  Dienstpflicht  586.  Besteuerung  587. 
Geschäftssprache  588.     Prägecht  5S9  . 

Eom  und  das  Ausland  590 — 606. 
Das  rechtlose  Ausland  und  das  Ausland  des  Vertrags  590.  Form  des 

Freundschaftsvertrages  591 ;  Königsvertrag  592.  Dauer  des  Vertrags  593.  Auf- 

lösung des  A^ertrags  595.  Friedensstand  595.  Gesandte  597.  Regulirung  des 
Privatverkehrs  nach  Internationalrecht  598.  Vertragsmässige  Verkehrsbeschrän- 

kungen 600;  vertragsmässige  Verkehrsfreiheit  601.  Prozessstandschaft  der  Frem- 
den.    Fremdenrecht  602.     lus  gentium  603. 

Der  latinische  Stammbund  607 — 044. 
Die  nationale  Gemeinschaft  ewige  Bundesgenossenschaft  607.  Rom  als 

latinische  Stadt  608.  Rom  neben  Latium.  Der  Latinerbund  609.  Die  Vorort- 
stellung Albas  und  Roms  610.  Umfang  des  Rundes  611.  Prisci  Laiini  612. 

Das  Latiar  613.  Bundesordnung  614.  Bundespflichten.  Census.  Kriegs-  und 
Vertragsrecht  615.     Bundesversammlung  616.     Roms  hegemonische  Gewalt  617. 

Die  latinische  Gesammtheit  nach  Auflösung  des  Bundes  619.  Erweite- 
rung des  latinischen  Kreises  durch  Colonisirung ;  durch  Latinisirung  peregrini- 

scher  Gemeinden  620.  Die  zwei  Klassen  der  latinischen  Stadtrechte  623  :  Stadt- 
recht  der  Altlatiner;  der  (zwölf)  Colonien  624.  Sinken  des  latinischen  Rechts 
unter  dem  Principat  625.     Laiini  Juniani  626. 

Latinische  Personalprivilegien.  Autonomie  und  Rechtsgleichheit  627, 
Commercium  der  Römer  und  Latiner  628.  Adoption  und  Adrogation  629.  Boden- 
eigenthumsgemeinscliaft  630.  Jus  Italicum  631.  Geldschuld.  Testament.  Ge- 

richtliche Gemeinschaft  632.  Commercium  der  Latiner  unter  einander  632. 
Conubium  633.  Provocationsrecht  634.  Gewinnung  des  römischen  Bürgerrechts 
bei  dem  Altlatiner  durch  Domicilwechsel  635 ;  spätere  Beschränkung  der  Frei- 

zügigkeit 637;  Abschaffung  derselben  639.  Gewinnung  des  römischen  Bürger- 
rechts durch  die  latinische  Magistratur  639.  Ursprüngliche  Incompatibilität  des 

latinischen  und  des  römischen  Bürgerrechts  641;  spätere  Compatibilität.  Per- 
sonale Bürgerrechtsgewinnung  aus  anderen  Gründen  642.  Stimmrecht  der  La- 

tiner in  den  römischen  Comitien  643. 

Die  autonomen  Dnterthanen  645 — 715. 
Der  italische  Städtebnnd  645.  Benennung  der  Italici  647.  Die  ausser- 

italisrhen  Bundesgenossen  649.  Eingehung  des  Bündnisses.  Verhältniss  zur 
Dedition  050.  Die  reges  socii  (jöl.  Terminologie  652 :  foederati  653;  civitates 
lif>erae  655;   ctuiovojAla  658;  socii  659;  nominis  Laiini  et  socii  660. 

Die  in  der  autonomen  Untcrthänigkeit  enthaltenen  Rechtsbeschränkungen 

663,  Verlust  des  intemationaliMi  Vertrassrechts.  Unterdrückung  der  Völker- 

büiule.  Etruskiarhe  Confödcration.  Griechische  Städtebünde  61)6  ;  l'nter- 
drückung  der  politischen  Clicntel  667.  Die  auswärtigen  Beziehungen  der  Athe- 

ner 66H;  der  Massalioten  669;  der  Rhodlcr  670.  —  Kriegsrecht  671.  Waffen- 
recht  672.  Znzngftpflirht  672.  Ordentliche  Contingente  der  italischen  togati 

673.     Ordentliche    Schiffstcllung    der   griechischen    Städte  675.      Die    ausseror- 
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(ItMitllclii^  Wilirplliclil  tli^r  ührlm'ii  iliimh  huciKiHhcii  ()77.  IMc  huu(\ti^mu('>nniHr\\iu 
Kiic/?sh>l,siuM«»'n  «">  Kndn  der  Kopiihllk  ()7H,  \)\r.  aujfUHilMclicn  Aiixllia  fl7i<. 
Andiill  am  Krli'>!;s>.rrwlnii  (»HO  —  SKuicrfrcilicit  der  itRllh<licri  HuinIcKutadtc  (»Ml. 

Ht«MM<rl'i<llu'it  (xliM-  'rrlbutpllitht  dt-r  au^soritaliBchcri  HiiiulcHjrcriOHHcn  (IKi.  Sjjü- 
turo  diircto  llosUMicniiij;  auid»  autonouicr  (ioinuindcn  ÜH4.  I.elHtiinKen  dor  Im- 
inuuüii   HuiidoKKCiiosscn  ^^^b. 

Diu  in  der  autonomiM»  rntcrthäniKkoit  uiithaltencn  iSouveränetät»rechtc  6HG. 

Kljjeiui  Trrritorion  (iH7.  AusscIiIuks  de»  StattlialtcrroKiinents  (\H[)'^  der  Lajrcr 
690.  KiKCiio  ,Stouororlu>l>img  (»1)0.  Kijfone  Zölle  091.  Eijrene.s  Uerht  ()9'i. 
Vorhiiltiilss  der  rüniischoii  (lesetzgebnnj^  /u  der  Autonomie  093.  Censu8  694. 
KlnwirkuiiK  der  Uönicr  auf  die  UechtsorduunK  der  italischen  (Jcmeindcn  69r); 
röuiisclu»  Spoiial^osotze  für  dieselben.  KingrilTe  in  die  Autonomie  der  ausser- 
itnlischen  Staatrn  (»9(k  Die  Autononiie  und  der  Wechsel  des  Riirgerrechts  697. 
Incoinpntibilitat  des  runiisohen  und  des  bundesgenüssischen  Uürgerrechts  698; 

spätere  ('ompatibilitiit  699.  Statuten  der  autonomen  Städte  700.  Kigene  Oe- 
richte.  Criminaljustiz  701;  Administrativjustiz  703;  lieschwerdeverfahren  bei 
dem  Senat  704;  Civiljustiz  705.  Kalender  706.  Jahrzälilung  707.  Magistra- 

tische Jahrbenennung  70S.  Mass  und  (iewiclit  709.  Eigene  Münze  709;  Be- 
schränkungen der  autonou\en  Silberprägung  in  Italien;  ausserhalb  Italiens  710; 

Prägung  der  Kleinmünze ;  weitere  Beschränkungen  im  Münzwesen  713.  Per- 
sonalprivilegien 714. 

Die  nicht  autonomen  ünterthanen  S.  716 — 764. 

Begriff  des  Unterthanenverhältnisses.  Tolerirte  Autonomie  716.  Unmit- 
telbares Herrenrecht  in  der  Kaiserzeit  717.  Provisorische  Fortführung  der  bis- 
herigen Einrichtungen.  Eroberungen  in  Italien  718.  Siiilien  719.  Der  grie- 
chische Osten.  Der  Westen  720.  Terminologie:  peregrini  dediticii;  in  dicione 

723;  stipendiarii]  socii  724.     Mangelnde  Freiheitsbenennung  725. 

Entstehung  der  tolerlrten  Autonomie  727.  Kömische  Besteuerung  ent- 
wickelt aus  der  Kriegscontribution  728  H.  ßodeneigenthum  anfänglich  den  Ün- 

terthanen gelassen  730;  später  übergegangen  auf  den  römischen  Staat  731.  Unver- 
äusseilichkeit  des  provinzialen  Staatseigenthums  733.  Steuerfreie  Unterthanen- 
gemeinden  737.  Wafifenrecht.  Militärische  Verwendung  738.  Zuziehung  zum 
ordentlichen  Dienst  unter  dem  Principat  740.  Legationen  741.  Die  provin- 

zialen Städtetage  der  Kaiserzeit.  Gesetzgebung  744.  Rechtspflege  747.  Ge- 
meindeverwaltung 749.  Gemeindeflnanzen  750.  Aegyptisches  Köuigsregiment 

751.     Allgemeine  Reichsordnungen.     Die  Kalender  754.     Jahrbezeichnung  756. 

1)  [Zu  S.  728.]  Aus  Versehen  ist  es  unterblieben  hinzuweisen  auf  die 
für  die  Rechtsstellung  der  Unterthanengemeinden  im  6.  Jahrh.  klassische  Ur- 

kunde, das  Decret  des  Prätors  des  jenseitigen  Spaniens  L.  Aemilius  Paulus 
vom  19.  Jan.  565  d.  St.  (C.  I.  L.  II,  5041;  vgl.  Hermes  3,  261  fg.): 

L.  Aimilius  L.  /".  inpeirator  decreivit  utei,  quei  Hastensium  servei  in  turri  Lascu- 
tana habitarent,  liherei  essent.  Agrum  oppidumqu(^e)^  quod  ea  tempestate  pose- 

disent,  item  possidere  habereque  iousit,  dum  poplus  senatusque  Romanus  vellet. 
Hiedurch  bestätigt  sicli  die  Beseitigung  der  von  den  Römern  vorgefundenen 
Clientelverhältnisse  (denn  die  servei^  welche  ein  oppidum  und  einen  ager  haben, 
werden  in  diesem  Sinn  zu  fassen  sein)  für  den  Unterthanenkreis  (S.  742), 
welchem  die  Hastenser  sicher  zuzuzählen  sind;  die  Behandlung  der  Üntertha- 

nen als  liberi  in  der  S.  725  fg.  angegebenen  Epoche  und  in  dem  dort  bezeich- 
neten Sinn;  die  Belassung  des  Bodeneigenthums  nach  peregrinischem  Recht 

(possidere  habereque:  S.  687  A  4)  bis  weiter  (S.  730),  aber  so.  dass  die  Con- 
sequenz  der  Dedition,  die  Einziehung  desselben  ausdrücklich  für  die  Zukunft 
vorbehalten  wird ;  die  Regelung  des  Unterthanenverhältnisses  durch  Statthalter- 
decret  (S.  728). 

Rom.  Alterth.  UI.  b 
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Mass   lind  Gewicht  757.      Münzwesen  :  provinziale  Silberprägung  759 :   Kupfer- 
prägung ;  städtische  Kleinmünze  761. 

Die  attribuirten  Orte  S.  765 — 772. 
Benennung  765*).  Begrift  766.  Selbständigkeit  767.  Mangelnde  Hoheits- 

rechte 769.     Wehrpflicht;  Abgabepflicht  770.     Privatrecht  771. 
Cession  der  Abgaben  römischer  Unterthanengemeinden  an  autonome 

Städte  771. 

Das  Municipalrecht  im  Verhältniss  zum  Staate 
S.   773— S23. 

Die  Stadt  im  Staat  773.  Ursprüngliche  Einheitlichkeit  des  Gemeinwe- 
sens 774.  Anfänge  der  Stadt.  Ostia.  Territorium  775.  Samratbesitz  der  Co- 

lonisten.  Sonderpatronat.  Beschwornes  Sonderrecht  776.  Magistratur  ad  sacra. 
Anfänge  der  Selbstverwaltung  777.  Antium.  Sonderrecht  der  Halbbürgerge- 

meinde 778.  Anfänge  der  YoUbürgergemeinde.  Einwirkung  des  Ortsbürgerrechts 
auf  die  Personaltribus  779.  Durchführung  der  Ortsangehörigkeit  und  der  Bo- 
dentribus  in  Italien  nach  dem  Socialkrieg;  Erstreokung  der  Heimath tribus  auf 
die  nicht  ansässigen  Bürger  780;  Ortsangehörigkeit  der  Freigelassenen  784. 
Bürgergemeinden  ohne  Bodentribus.  Die  in  Nichtbürgergemeinden  ortsangehöri- 
gen  römischen  Bürger  785.  Die  römischen  Bürger  ohne  Ortsangehörigkeit  786. 
Rom  als  suppletorlsche  Heimath  787.  Tribus  der  Bürger  dieses  suppletorischen 
Heimathsrechts  788. 

Benennung  der  Stadt :  urba^  oppidum  790.  Cumulirung  der  verschiedenen 
Kategorien  der  Städte  792:  Colonia  793;  municipium  795;  praefectura  797. 
Uneigentliche  Stadtbenennungen  79S. 

Grundzüge  der  städtischen  Ordnung  800.  Verhältniss  der  Bürgergemein- 
den zu  einander  802:  Adlection  803;  Heranziehung  zu  den  öffentlichen  Lasten 

803;  Stimmgemeinschaft  804;  Aemtergemeinschaft  805.  Rechtsgleichheit  der 
Bürgermeinden  805.  Bodenrecht  derselben  806;  Gemeinden  italischen  Rechts  807. 

Rechtsstellung  der  Bürgerstadt  810.  Mangel  der  Freiheit;  der  Militär- 
hoheit ;  eigenen  Rechts  811.  Localstatnten  812.  Municipale  Gerichtsbarkeit 

812:  Anfänge  814;  ädilicische  Jurisdiction  814;  communale  Jurisdiction  nach 
dem  Socialkrieg  815;  Schranken  derselben  815 ;  munioipaler  Criminalprozess 
818.  Finanzielle  Selbstverwaltung  819.  Untergang  der  munioipalen  Autono- 

mie unter  dem  Principat  820.  Zeitrechnung  821;  Mass  und  Gewicht  822; 
Münzwesen  822. 

Das  römische  Keich  S.  824 — 832. 

Benennung  des  Gebiets  :  ayer  824;  territorium  825;  fines  S'2b :  Imperium; 
orbis  terrae  826,  Begriff"  des  Gebiets  827.  Veränderung  der  Grenze  828.  Ein- 
wirkuuff  «lerselben  auf  die  des  Pomerium  829.  Die  spätere  Reichsgren^e  829. 
Das  Ausland  830. 

1")  [Zu  S.  765].  Hinzuzufujfen  ist  Caesar  b.  0.  7,  9:  {Boin»)  Hneduh attribuerat.  Die  Haeduer  wiesen  den  Boiorn  Land  an  (6.  0.  1,  28)  und  diese 
wurden  ihnen  dafür  abgabepflichtig  {b.   O.  7.    10:  stipendiariif  Haeduortim). 
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BÜRGERSCHAFT  UND  SENAT. 

Rom.  Alterth.  IIL 





Die  Bürgerschaft  der  Geschlechter  oder  der 
Patriciat. 

Die  Bürgerschaft  heisst  den  Römern  urs])rilngli('li  populns. 
späterhin  auch  civitas;  sie  besteht  aus  einer  unl)estimiulen  Zalil 

von  Geschlechtern,  getites  und  jedes  Geschlecht  aus  einer  unbe- 
stimmten Anzahl  theils  von  Freien,  patres  oder  patricii,  theils 

von  Hörigen,  clientes  oder  plebeii ,  so  dass  die  Bürtierscliaft  im 

rechtlichen  Sinn  gebildet  wird  durch  die  Gesammlheit  der  zur 

Zeit  vorhandenen  freien  Geschlechtsgenossen,  der  quirites.  s])äter 

cives.  Diese  Grundbegriffe  des  römischen  Gemeinwesens  sollen 
hier  entwickelt  werden. 

Popiilus  ist  der  Staat,  insofern  er  auf  der  nationalen  Zu-  poimic 
Sammengehörigkeit  der  Personen  ruht,  während  er  als  örtlich 

unter  einer  Staatsgewalt  begriffen  das  Imperium,  das  Reich  ist. 

Das  Wort  wird  wie  für  das  römische  so  auch  für  jedes  andere 
auf  der  Nationalität  ruhende  staatliche  Gemeinwesen  verwendet, 

mag  es  unter  Königen  stehen  oder  republikanisch  geordnet  sein, 

mag  es  einen  städtischen  Mittelpunkt  haben  oder  nicht  ̂ ;.  Wenn 

populus  vielleicht  zunächst  die  unter  Waffen  stehende  Bürger- 

schaft bedeutet 2),   so   hatten   doch   sicher,   als   es   aufkam,  Heer 

1)  Unter  den  zahllosen  Belegen  liiefür  mag  hervorgeliohen  werden  der 
Sprachgebrauch  der  plinianlschen  Listen,  insbesondere  der  Gegensatz  der  populi 
oder  civitates  zu  den  oppida  in  der  Beschreibung  des  diesseitigen  Spanien  (3,  3). 
Darum  ist  es  auch  bedenklich  populus  und  zoXi;  etymologisch    zu  verknüpfen. 

2)  Magister  populi  kann  nicht  wohl  anders  verstanden  werden  ^2,  150] 
und  populari  lässt  sich  schwerlich  von  populus  trennen,  obwohl  Corssen  (Ausspr. 
1.  524.  2,  427}  jenes  zu  spoUum  zieht.  Die  Ableitung  von  populus  (neben 

pöplicus,  poublicus')  ist  nicht  gesichert ;  ist  die  jetzt  bei  den  Etymologen  gang- bare Auffassung  des  Wortes  als  durch  Reduplication  gebildet  aus  der  bei  plenus 
und  t:oX6;  zu  Grunde  liegenden  Wurzel  (Curtius  griech.  Etym.  S.  277;    Corssen 

1* 



und  Volk  in  der  Vorstellung  sich  noch  nicht  geschieden;  im  spä- 
tem Sprachgebrauch  hat  es  keine  specifisch  militärische  Beziehung, 

sondern  wird  überall  gesetzt,  wo  der  Staat  als  Einheit  be- 
zeichnet werden  soll.  Es  ist  wie  der  hiefür  in  der  technischen 

Sprache  ausschliesslich  versvendete  Ausdruck,  so  auch  der  ein- 
zige, mittelst  dessen  adjectivisch  (pnblicKsj  Personen  und  Ge- 

genstände bezeichnet  werden  als  zum  Staate  gehörig  •).  Immer 
und  nothwendig  bedeutet  populus  die  Bürger  in  ihrer  Gesammt- 
heit,  späterhin  also,  im  Gegensatz  zu  der  die  Patricier  aus- 

schliessenden  Bezeichnung  plebs^  in  der  Rechtssprache  die  patri- 

cisch-plebejische  Bürgerschaft  2),  in  der  gewöhnlichen  Rede  das 
Volk  im  Gegensatz  zu  den  Vornehmen  ^).  Da  nach  römischer  Auf- 

fassung, wie  wir  sehen  werden,  die  Plebejer  von  Haus  aus  Bür- 
ger sind,  so  kann  wohl  unsere  Forschung,  wenn  sie  auf  eine 

Epoche  zurückgreift,  wo  es  Plebejer  nur  als  Nichtbürger  gab,  von 
einem  bloss  patricischen  populus  sprechen,  aber  dem  römischen 

Sprachgebrauch,  den  wir  kennen,  läuft  dies  zuwider ^j.  —  Die 
Griechen  setzen  für  populus  immer  orjaoc. 

Ausspr,  2,  3681  richtig,  so  bat  dasselbe  dem  Wortsinn  nacb  keine  militärische 
Beziehung,  womit  sich  aber  immer  noch  verträgt,  dass  es  im  ältesten  Gebrauch 
dieselbe  annahm. 

1)  Wie  der  l'egriff  der  souveränen  Bürgergemeinde  sicli  an  das  Wort  ge- 
knüpft hat,  zeigt  dessen  Behandlung  gegenüber  der  späteren  nicht  souveränen, 

dem  Municipium :  publica  appelUitio  ,  sagt  Gaius  Dig.  50,  IG,  16,  in  complu- 
rihus  cnusis  ad  populum  Romanum  respicit;  civitates  enim  priratoruni  loco  hn- 
hentur,  was  freilich  terminologisch  nur  selten  befolgt  wird  (C  I.  L.  X,  787). 
In  den  latiiiischen  Gemeinden  der  spätesten  Zeit  wird,  wie  das  Stadtrecht  von 
Malaca  zeigt,  publicus  ersetzt  durch  communis,  um  sie  zu  bezeichnen  als  der 
mit  jenem  Begriff  verbundenen  staatlichen  Souveränetät  entkleidet. 

2)  Gaius  1,  3:  plehs  a  populo  eo  distal,  quod  populi  appellatione  universi 
cives  significantur  connumeratix  etiam  patriciis,  plebis  aittem  appellatione  sine 
patriciis  ceteri  cives  significantur.  Capito  bei  Gellius  10,  30:  lex  est  generale 
iussum  populi  aut  plebis  rogante  magistratu  .  ...  in  populo  omnis  pars  ciritatis 
omnesque  eius  ordines  (^continentur^,  plebes  vero  ea  (^dicitur^,  in  qua  gentes  civium 
patriciae  non  insunt.  Festus  p.  233:  populi  con\[itia  dicuntur,  cum  patres] 
mm  plebe  suffragium  \ferunt ;  populus  enim]  ex  patribus  et  plehe  [constat], 
Kbenso  p.  330  r.  scilum  pnpuli. 

3)  Populus  wird  in  dem  gewöhnlichen  Sprachgebrauch  überall  gesetzt  wo 
der  ständische  Unt;rschicd  nicht  hervortritt  und  die  Masse  der  Bürgerschaft, 
insonderheit  der  niederen  {populäres^  bezeichnet  werden  soll.  Livius  4,  51,  3 : 
a  plehe  conscnsu  populi  con.'iulibus  negotium,  mandatur,  wo  die  Plebejor  stimmen, 
die  Iiürgorschaft  insgemein  dies  billigt.  5,  öl,  11:  conptatos  tribunos  n'Ji 
suffragiis  populi,  sed  imperio  patricinrum,  wo  populus  die  Masse  der  Stimmberech- 

tigten bezeichnet  im  Gegensatz  zu  den  cinflussreichcn  Einzelnen.  2ö,  2,  9: 
aediles  plebei  alijuot  mntronas  apud  populum  probri  accusarunt  (ähnlich  25,  3, 
16.  37,  58,  1.  43,  8,  9). 

4)  Dass  Livius  an  einigen  im  Abschnitt  von  der  Gemeinde  der  Plebs 
erörterten  Stellen  (1,  36,  6.  3,  71,  3.  6,  20.    11)  concilium  populi  entweder  mit 



/u  (lein  (loll(M'li\  Ix'i^rill  iiojinlHs  hildcl  so  zu  sji|4<'ii  duii  Sin-  (j»iriit». 

t;iil;ir  (juiris,  die  urs|)i'(liiJ4li('lM'  liczcMcInumj;  des  liOr^crs.  Das 

Irdh  aus  dem  j^cnicincii  (iclu'auci»  NcrschsN  uudciir  und  nur  in 

einzfliKMi  l'onncln  uiul  in  DcrisaliNcn  crhallcnc  WOrt  hat  da- 

durcli  d(Mi  Ansclicin  (»incs  ICiticiniaincns  anficnonuncn .  ist  ahn- 

ursi)rnnj;lich  appcllaliv  isch 'i.  Die  l'lh  inoloj^io  (1(\ss('II)(m»  ist  nidii 

nul  hinriMcluMuliM*  SicluM'hcil  t(*sl{.^(»st('lll.  um  daraus  Scidllssr 

ziehen  ym  können 2];  in  den  erhaltenen  Formeln  wird  es.  chen 

wie  populus  auf  (ii(*  IHlrij^ersciialt,  auf  den  lidriier  in  jeder  he- 

ziehung  anjj;oNveiulet. 

Rücksicht  ;uif  besondere  Verhältnisse  oder  incorrect  von  einer  beschliessenden 
VolksvorsannuluMg  setzt,  roclitfortigt  anf  keinen  Fall  die  Interpretation  dieser 

Phrase  als  Sondervorsanunlung  der  Patricier.  —  l'eber  die  Formel  popuiu-i  pte- 
besque  vgl.   S.  G  A.  4. 

1)  Die  bei  der  Leiohenansage  übliche  Formel  ollu)<  quiris  leto  datus  (Fcstus 
V.  quirites  p.  254),  die  einzig;e,  in  welcher,  von  Dichtcrstellen  abgesehen,  der 
(von  Dionysius  2,  46  als  mangelnd  bezeichnete)  Singular  begegnet,  so  wie 

der  llülieruf  porro  quirites  (die  I'eispiele  bei  Uand  Turscll.  4,  483)  fordern  den 
HürgerbegvilT  und  vertragen  sich  nicht  mit  dem  Localnamen.  Quintare.  das 
schon  die  Alten  mit  diesem  llülferuf  zusammenbringen  (Varro  6,  08),  dürfte, 
wie  Wilamowitz  mir  bemerkt,  eher  einen  thierischen  Naturlaut  nachahmen 

(^^verris  quiritare:  Suetou  p.  249  Keiff.).  Auch  findet  sich  nicht  ganz  selten 
quirites  liomani  (Liv.  5.  41,  3.  26,  2,  11.  popnli  Romani  quirites  Plinius  16, 
32,  132).  Eine  Oertlichkeit  bezeichnet  das  Wort  nie,  denn  der  Quirinalis 
lieisst  von  dem  Gott  und  die  quiritium  fossae  sind  die  Bürgergräben.  Daher 
ist  die  schon  bei  Varro  a.  a.  0.  vorgetragene  und  seitdem  tralaticische 
Ableitung  von  Cures  unmöglich ,  auch  davon  abgesehen .  dass  dessen  Bürger 
Curenses  heissen  und  dass  die  Inno  quiritis  so  wie  der  Quirinus,  die  von  quiris 
nicht  zu  trennen  sind,  mit  Cures  nichts  gemein  haben.  Als  die  tribus  Quirinu 
eingerichtet  ward,  bestand  wahrscheinlich  schon  die  Legende,  welche  die  Stadt 
der  Quirlten  mit  dem  König  Tatius  von  Cures  verknüpft,  und  danach  ist  sie 
vielleicht  benannt,  obwohl  Cures  selbst  nicht  zur  Quirina  gehört. 

2)  Für  die  Etymologie  von  quirites  können  unter  den  vorgeschlagenen  nur 
zwei  Ableitungen  in  Betracht  kommen ,  die  beide  bereits  im  Alterthum  auf- 

gestellt sind:  von  dem  (freilich  nur  für  diese  Etymologie  angeführten)  sabinischen 
Worte  ciiris  Lanze  (Varro  bei  Dionysius  2,  48  als  Stammwort  für  Cures '^  Ovidius 
fast.  1,  292  und  sonst),  wobei  hingewiesen  wird  auf  die  sowohl  dem  Quirinus 
(Festus  ep.  p.  49;  Macrobius  sat.  1,  9,  16)  wie  der  Juno  Quiritis  (Plutarch 
q.  Rom.  87.  Rom.  19;  Festus  ep.  p.  62  v.  caelibari)  eigneiide  Lanze  und  welches 
der  Bildung  nach  mit  arquites  zusammengestellt  werden  kann ;  oder  von  curia ^ 
welches  Wort  nicht  getrennt  werden  kann  von  der  Schutzgottheit  derselben,  der 
luno  curis  (Festus  ep.  p.  64),  curitis,  curritis^  quiritis  (alle  diese  Schreibungen 

sind  inschriftlich  beglaubigt:  Jordan  zu  Prellers  Myth.  1,  278),  •/.•joitioc  (Dionys. 
2,  50).  Auch  kann  bei  diesen  Bildungen  sowohl  Verlängerung  des  Vocals  ein- 

treten, wie  in  prüdens  =  providens,  wie  auch  Ausstossung,  wie  in  decuria ,  so 
dass  die  Bildung  quirites  neben  curia  nicht  unmöglich  ist.  Danach  ist  quiris 
soviel  wie  curialis  und  curia  eine  Gesammtheit  von  Bürgern,  was  dem  Gebrauch 
entspricht.  Ebenso  wird  die  luno  curitis  mit  Recht  identiflcirt  mit  der  luno 

populona.  lieber  die  Ableitung  bemerkt  mir  Wilamowitz  :  ̂ Quirites  sind  ol  t6 
'vtOpo;  eyovTi?,  quiris  ein  z6pio?  sa'JxoO  xcöv  sa'jTO 0 ,  ein  auTapy.r,;  im  aristo- 

telischen Bürgerbegriff.  Der  Stamm  hat  palatales  -/.,  also  ist  qu  nicht  =  -/, 

'sondern  das  ü,   wie  noch  curia  zeigt,  stammhaft;    am  nächsten  steht  -/.oioßvo;". 
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p.  R.  Qifiri-  In   förmlicher  Rode  werden   die   Büreerschaft  and   die  ein- 
tfS.  ^ 

zelnen  Bürger  neJ)en  einander  eestellt  ̂  ]  und  zwar  coordinirt: 

populus  Uomanus  quirites^^],  wofür  spater  vielleicht  auch  populus 
Romciuus  qiiiritium^)  in  Gebrauch  gekommen  ist. 

Wenn  populus  gesetzt  wird  neben  plebes,  was  in  einer  An- 

zahl alterer  Formeln  sich  findet^),  oder  neben  senatiis^  was  in 
der  spätem  Republik  und  dem  Principat  gewöhnlich  ist,  wechselt 
es  darum  die  Bedeutung  nicht  und  bezeichnet  nicht  etwa  die 

Bürgerschaft  mit  Abzug  der  Plebs  oder  der  Rathsmitglieder,  son- 
dern, eben  wie  in  populus  Romanus  quiräes.  die  Gesammtbürger- 

schaft  so  wie  die  Plebs,  resp.  de«  Gemeinderath.  Es  entspricht 
jene  Wendung  dem  lex  sive  id  plebi  scitum  est^  diese  dem  scnatus 

consuUum  populique  i'ussus.  Der  ersteren  Formel  liegt  zu  Grunde, 
dass  der  Wille  des  Staats  wie  durch  den  Beschluss  der  Ge- 

sammtbürgerschaft,  so  auch  durch  den  der  Versammlung  der 
Plebs ,  der  zweiten ,  dass  derselbe  auch  durch  den  des  Senats 
zum  Ausdruck  kommt. 

Cin%  Mit  populus  und  quiris  decken  die  Bezeichnungen  civitas  (in 

dem    Sinne    von   Bürgerschaft)   und    civis    begrifflich    sich    voll- 

ständig;   die    Etymologie    derselben    ist    gleichfalls   nicht  aufge- 

1)  Formel  der  Kriegserklärung  bei  Liv.  1,  32:  quod  populi  Priscorum 
Latinorum  hominesque  Prisci  Laiini  adversus  populum  Romanum  quirititim  fecerunU 

2)  Die  Arvaltafeln  schreiben  nie  anders,  zum  Beispiel  in  der  Indi<*tions- 

formel  der  J.  87.  101.  118.  120.  155.  Pius  b,  ferner  p.  CA'A'.Y  J.  91  —  p. 
CLXXVIII.  CLXXX  unter  Marcus  —  p.  CCVI  J.  218.  Ebenso  Fabius  Pictor 
bei  Gellius  1,  12,  14  und  die  Compitalienlormel  Gell.  10,  24,  3  =  Macrobius 
1.  4,  27.  Die  Copula  (populus  Rowanus  quiriiesque),  die  in  guter  Zeit  bei 

C'omplementarbegriffen  -wie  diese  sind  fehlt,  tritt  hinzu  bei  Livius  8,  6,  13  und 
Festus  ep.  p.   07  v.  dici. 

3)  Varro  0,  86;  Livius  1,  32  (A.  1).  8,  9,  8.  41,  IG,  1.  Ganz  sichere 
Belege  fehlen  ;  die  Formel  wurde,  wie  die  Arvaltafeln  zeigen,  gewöhnlich  bloss 
mit  den  Anfangsbuchstaben  geschrieben  und  leicht  können  der  Abschreiber  oder 
der  Schriftsteller  selbst  falsch  aufgelöst  haben. 

4)  Wie  die  Verbindung  populus  pUbe/n/ue  zu  fassen  sei  ,  lehrt  die 
Adresse  <lcs  Schreibens  des  Lepidus  (Cicero  ad  fam.  10,  3ö)  :  sevafui  populo 
plehique  Romnnae,  verglichen  mit  der  gewöhnlichen  i2,  312  consulibus  prae- 
toribiis  tribunis  plebei  senatui.  Es  ist  dabei  gedacht  an  die  dun-h  Schreiben 
dieser  Art  regelmässig  veranlasste  Antrngstellung  bei  Senat  und  Volk;  und  wie 
es  einerlei  war,  ob  man  an  den  populus  adressirte  oder  an  consuUs  prae- 
tores,  so  konnte  man  auch  ndressiren  an  die  plebs  oder  an  die  tribuni  pltbis. 
Dadurch  ist  auch  entschieden  über  die  ähnliche  Zusammenstellung  beider  Aus- 

drücke in  Gebetformcln  (I.iv,  29,  27,  2;  Cicero  pro  Mur.  1,  1.  Verr.  5,  14. 

36)  und  Orakelsprüchcn  (läv.  2'),  12,  10=.Macr()b.  snt.  1,  17,  28),  wogegen 
bei  Augustus  Vermächtnissen  populo  et  plehi  (Tacitus  ann.  1,  8)  jener  der 
populus  Romanus,  «las  Aerarium  Ist.  diese  die  plebs  urbana  (vgl.  mon. 
Ancijr.  2  p.  f)9).  Hichtie  urtheilt  über  die  Formel  Soltau  altröm.  Volks- 
•  ers.  S.  84. 
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klilrt ').      Das    liizlcrc    \\  Oil    hat  \  icllciclit.     ssie     wir    seilen 

werden,  hei  <ler  Uni^eslaltnnj^  <les  litlrf^erhej^rifls  ans  dem  Idosft 

palricischen  in  den  spiltcM'en  patrieiseh  -  pl(d)ejiseh(!n  —  das 

vcrscholliMie  <]nit'is  ersetzt"^)  niul  ist  daher  oflieiell  gevvordcMi: 
civilds  wlvd  /war  auch  uidx'denklieh  \(m(l«'i'  rürnis(dicn  Hllrj^er- 
schaft  gesafjjt,  aher  znr  He/eiehnunf^  (h^s  Staats  technisch  nur  hei 

nicht  eij^cntlieli  stiidtischcMi  (loineinvvoscn ,  nainontli<h  llli*  (Wr 

galh'sch(»n   Vidkerschaften   Ncnvcndct-'). 
Das  IU'lrij;erre(:ht  heisst  in  (h'i*  idteren  staatsi'echl liehen  T<'r-  Caput. 

nnnologio  cdpul.  Dieses  spaterliin  im  j^enieinen  (iehraueh  znrdck- 

tretendc*)  und  nur  in  gewissen  festen  Wenduni^en  l)e\vahrte 

Wort  l)ezeichnet  mit  dem  jKopl'  die  Persönlichkeit  (h's  einzelnen 
Bürgers  vom  pul>licistischen  Staiulpunet  aus  gefasst,  die  indivi- 

duelle Rechtsfähigkeit*'»).  So  zahlt  der  Sclave  das  (ield  für  die 
Freilassung  pro  capite^')\  so  wird  die  Rechtsregel,  dass  die 
Folgen  des  Privatdelicts  die  processualisch  dafür  verantwortliche 

Person  treffen,  ausgedrückt  durch  die  Formel  noxa  capul  sequi- 

tur "') ;    so    ist  capite  census  wer   (nichts   als)   seine    Person    bei 

1)  Corssen  Ausspr.  1,  385  vergleicht  xeifjLctt  und  unser  Heim ;  vielleicht 
ist  eher  an  cire,  citare  zu  denken ,  obwohl  dann  freilich  bei  dem  femininen  Ge- 

brauch (der  aber  auch  mit  der  Censusformel  capita  civium  Romanorum  nicht  recht 
stimmt)  und  bei  civis  sine  suffragio  die  Ableitung  vergessen  ist. 

2)  Namentlich  deutlich  erscheint  dies  in  dem  Gebrauch  von  ms  quiritium, 
das  sich  nur  in  formelhaften  Wendungen  behauptet,  und  dem  dafür  eintretenden 
ius  cicile ;  hier  erkennt  man  auch  in  dem  Gegensatz  zum  ius  publicum  deutlich 
die  Beziehung  dieses  auf  den  Staat  als  solchen,  jenes  auf  den  einzelnen  Privaten. 
Dass  die  Ertheilung  des  Bürgerrechts  an  einen  Latiner  gewöhnlich  als  Ver- 

leihung nicht  des  Bürger-,  sondern  des  quiritischen  Rechts  bezeichnet  wird 
(Ulp.  3,  wo  die  oft  in  Frage  gestellte  Identität  der  civitas  Romana  und  des  ms 
9uin7mm  ausdrücklich  ausgesprochen  wird;  Gai.  3,  72;  Plinius  ad  Trai.  5.  11; 
Sueton  Claud.  19),  während  bei  den  Peregrinen  dafür  civitas  gesetzt  zu  werden 
pflegt,  erklärt  sicli  daraus,  dass  die  Erwerbung  des  römischen  Bürgerrechts  durch 
den  Latiner  in  anderer  Weise  und  sehr  viel  früherer  Zeit  in  das  Rechtssystem 
gelangt  ist  als  die  Bürgerrechtsverleihung  an  den  Peregrinen. 

3)  Das  zeigt  der  Sprachgebrauch  der  Inschriften ,  namentlich  des  cis- 
alpinischen  Galliens  (C,  V  p.   1195). 

4)  Inst.  1,  16,  4:  servus  manumissus  capite  non  minuitur,  quia  niillum 
Caput  habuit  setzt  nur  die  Formel  fort;  ähnlich  wie  das  horazische  capitis  minor. 
Tributum  capitis  gehört  gar  nicht  hieher ,  sondern  ist  Ucbersetzung  von 
£;:iy,£cpaXaiov.  In  den  später  geläufigen  Ausdrücken  caput  liberum  (Gai.  1, 
166a  und  sonst)  und  caput  servum  oder  servile  (Liv.  27,  16,  7.  29,  29,  3)  be- 

zeichnet Caput  nicht  das  Rechtssubject,  sondern  den  Menschen. 
5)  Nicht  das  Leben;  der  physische  Tod  ist  keine  capitis  deminutio  und 

die  causa  capitis  trifft  nicht  nothwendig  das  Leben,  immer  aber  die  bürgerliche 
Existenz. 

6)  Plautus  Pseud.  225  Ritschi,  Pers.  36  Ritschi,  Poen.  prol.  24; 
Seneca  ep.  80,  4. 

7)  Gai.    4,  77  und    sonst.     Bei    Sclavendelicten    darf  nicht  an    das  dem 
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der  Schätzuni^  anmeldet;  capifa  civium  Hommiorum  die  rechts- 
iind  also  im  AUgiMncMnen  wafTonfähigen  Bürger  der  Schätzung 
[2,  100  :  iudiciiiw  capitis  der  Prozess,  bei  dem  die  bürgerliche 
Persönlichkeit,  Leben  oder  Bürgerrecht  auf  dem  Spiele  steht; 

capitis  deminutio  der  Verlust  i)  des  Bürgerrechts  2).  Als  Gegen- 
satz des  Caput  im  staatsrechtlichen  Sinn  ist  immer  gedacht  die 

Rechtlosigkeit  des  Sclaven  oder  des  nicht  durch  Vertrag  ge- 
schützten Fremden.  Im  Sprachgebrauch  des  Privatrechts  bezeich- 

net das  Wort  die  privatrechtliche  Freiheit  und  capitis  deminutio 

den  Verlust  derselben,  als  welcher  auch  der  Wechsel  der  pri- 

vatrechtlichen Unfreiheit  [betrachtet  wird"^).  In  der  neueren 
staatsrechtlichen  Terminologie  wird,  von  jenen  festen  Redensarten 

abgesehen,  caput  ersetzt  durch  civitaSj  womit  nicht  bloss,  wie 

wir  sahen,  die  Bürgerschaft,  sondern  auch  das  Bürgerrecht  aus- 

gedrückt wird^). 

Sclaven  mangelnde  caput  gedacht  werden,  sondern  das  caput  dessen  ist  gemeint, 

gegen  den  die  Klage  sich  richtet,  also  das  des  zur  Zeit  der  Klagerhebung  be- 
sitzenden Herrn  oder  nach  der  Freilassung  das  des  Freigelassenen. 

1)  Deminuere  heisst  wegnetimen ,  veräussern  (z.  B.  de  honis  deminuere 
aliquid)i  nicht  schwächen.  Auch  kann  man  um  die  Persönlichkeit  verkürzt,  aber 
dieselbe  nicht  geschwächt  werden ;   sie  ist  oder  sie  ist  nicht. 

2)  Die  römischen  Juristen  haben,  um  ihre  drei  divisiones  der  Personen 
in  liberi  servi^  cives  Latini  peregrini,  sui  et  alieni  iuris  daran  anzulehnen,  mit 
Verdunkelung  des  Begriffs  drei  Grade  der  capitis  deminutio  aufgestellt,  obwohl 
sie  selbst  diese  mehrfach  auf  zwei  zurückführen  und  zurückführen  müssen, 
weil  dem  späteren  Privatrecht  Freiheit  und  Bürgerrecht  zusammenfällt.  In  der 
That  sind  es  nicht  zwei  Grade,  sondern  zwei  verschiedene,  obwohl  correlate 
Rechtsbegriffe,  der  publicistische  des  Bürgerrechts  und  der  privatrechtliche 
der  Selbständigkeit  («ui  iuris) ;  hält  man  dies  fest,  so  ist  alles  einfach  und 
klar. 

3)  Wie  die  staatsrechtliche  capitis  deminutio  eintritt  durch  die  Ver- 
wandlung des  staatsrechtlich  freien  Bürgers  in  einen  staatsrechtlich  unfreien 

Mann ,  so  ist  die  privntrcchtlichc  der  Uebertritt  des  privatrechtlich  freien 
Mannes  in  privatrechtlichc  Unfreiheit  oder  auch  des  privatrechtlich  unfreien 
Mannes  in  eine  andere  privatrechtliche  Unfreiheit,  also  der  Eintritt  in  potestns 
manus  mancipium.  wenn  er  nicht,  wie  bei  dem  Ilaiiskind,  durch  Geburt  herbei- 

geführt wird.  Also  die  Lösung  der  väterlichen  Gewalt  ohne  Begründung  eines 
anderen  Gewaltverhältnisses,  wie  sie  eintritt  bei  dem  Haussohn  durch  den  Tod 
des  Vaters,  bei  dem  Flamen  und  «Icr  Vostalin  dnrch  das  Priesterthum,  gehören 

nicht  dazu,  dagegen  jede  Form  der  Hegründiing  der  väterlichen  Gewalt  abge- 
sehen von  der  Geburt :  also  die  Adrogation  ;  ferner  jede  Form  der  aus  der  Ehe  für 

den  Mann  erwachsenden  (rewalt;  endlich  die  causa  servitis  (die  Paulus  Dig.  4, 
5,  3,  1  inrorrcct  allein  nennt),  wie  sie  bei  der  Adoption  und  der  P^mancipation 
zu  Grunde  liegt.  Dass  in  HetrelT  der  Khe  die  memptio  hervorgehoben  wird 
(Gai.  4,  3(H),  beweist  nicht,  dass  Confarreation  und  Verjährung  nicht  dieselbe 
Kechtswirkung  erzeugten;  diese  kam  früh  ab  und  jene  änderte  späterhin  den 
Personalstand  nur  ad  sncra  ((rai.  1,  136),  während  die  Coemption  in  ihrer  flc- 
tiven  Anwendung  länger  praktisch  blieb. 

4)  In   dem  Jüngeren  civilistischen  .Sprachgebrauch    tritt    Status    für  caput 
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hie  nilrt;«'rs(liiiri  wird  i^rhilcl«.-!  durcli  ciiic  An/;ilil  von  Gc- 

S('hl(M'lih'i'n  und  es  imiss  jcdrr  lillrj/cr  cinrni  driscllxu  ;d.s  Irtucr 

Mann  anj^chiH'cn.  Wir  \s('iid<Mi  uns  da/ii  den  licizrilV  des  Go- 

schloclils  und  dl«'  dopucllc  AiM  der  /uj^cluirij^kcil  /ii  dcMuscIln-n, 

das  luMSSt  die  ursprlln^lichcii  Hci^i'illc  \ou  Patriciat  und  IM('l)itiU 
darzulofi^en. 

Die  (i(»sannntluMt   der  zu   ciiUMn  (icscldcclil  v(M'(Mni}zl<*n   Per-  <Je»chiociit. 

soncn,  der  Milnncr  wie  der  Wim'Ikt '),    hcisst  dm   Hiinicrn  f/ciis'^j, 

w'w   jwpulus    die    (l(»sainnilluMt   der   Bürger.      Der    einzelne    (ie- 
sehleehtsgenosse,    dem    (ji(i)is    oder    civis    entsprechend,    heisst 

(/cntilis''^)y    woraus    weiter,    wie    civitas   aus   civis,   die   mit  yens 

ein,   wie  zum  Beispiel  die  private  Status  quaestio  der  criminellen  causa  capili» 
entspricht;  im  publioistischen  aber  wird  dies  Wort  nicht  verwendet. 

1)  Dem  Weib  ist  das  Bürgerrecht  von  der  römischen  Theorie  stets  zu- 
geschrieben worden ;  es  zeigt  dies  vor  allem  die  in  der  Nomcnclatur  auf  Frauen 

wie  auf  Männer  glcichmässig  bezogene  Gentilität,  nicht  minder  aber  die  steuer- 
und  erbrechtliche  Stellung  der  römischen  Frau.  Von  Verleihung  des  Bürger- 

rechts an  Frauen  giebt  Beispiele  Cicero  yro  Balho  24,  55.  Der  Mangel  der 
politischen  Rechte  schliesst  das  Bürgerrecht  nicht  aus. 

2)  Wo  an  die  politische  Ordnung  gedacht  wird,  also  in  Beziehung  auf 
die  inneren  Verhältnisse ,  bezeichnet  yens  die  durch  die  gleiche  Herkunft  po- 

litisch vereinigten  Individuen ;  wo  dagegen  abgesehen  wird  von  den  staatlichen 
Verhältnissen,  also  in  Beziehung  auf  das  Ausland,  die  nach  ihrer  physischen 
Beschaffenheit  als  gleicher  Herkunft  erscheinenden  Individuen;  es  ist  immer 
derselbe  Begriff,  nur  denkt  man  bei  der  gens  Julia  an  die  Nachkommen  des 
ersten  lulus,  bei  der  gens  Numidarum  an  den  ersten,  der  numidisch  redete 
und  numidisch  aussah.  In  dem  letzteren  Sinn  sind  die  gentes  überhaupt  das 
Ausland ,  wie  in  den  alten  Wendungen  ubi  gentium,  ius  gentium.  —  Stirps, 
eigentlii-h  die  Wurzel  \ind  daher  was  aus  der  Wurzel  sich  entwickelt,  unser 
Stamm  ,  deckt  sich  in  der  Anschauung  mit  gens ,  aber  dafür  wird  es  nur  ge- 

setzt, wo  das  politische  Wort  vermieden  werden  soll;  wir  kommen  darauf 
zurück  bei  der  plebejischen  Gentilität.  —  Genus  ist  nicht  wie  gens  eine 
durch  die  Geburt  zusammengehörige  Mehrheit  von  Personen,  sondern  zunächst 
das  angeborene,  dann  überhaupt  das  Merkmal  einer  Person,  also  die  Eigenart 

des  Menschen  überhaupt  [geniis  humanum) ,  der  Nationalität  {genus  Numida- 
rum), der  Herkunft  {nohili  genere  natus),  der  angeborenen  oder  anerzogenen 

Besonderheit,  insofern  unserem  Stand,  Klasse  entsprechend  (genus  agreste. 
genus  militare;  Livius  8,  20,  4:  opificum  vulgus  et  sellularti,  minime  militiae 
idoneum  genus;  10,  21,  3:  dilecius  omnis  generis  liominum ;  40,  51,  9:  muta- 
runt  suffragia  regionatimque  generihus  hominum  causisque  et  quaestibus  tribus 
discripserunt ;  Cicero  ad  Att.  2,  19,  2 :  Omnibus  gtneribus  ordinibus  aetatibus 
offensus).  Es  steht  auch  für  politische  Qualification;  so  bezeichnet  Festus  ep. 
V.  municipium  p.  127  als  genus  hominum  die  durch  den  italischen  Krieg  ent- 

standenen Neubürger  und  Laelius  Felix  bei  Gellius  15,  27  die  gener a  hominum 
als  Fundament  der  Curienordnung ,  wo  er  die  Geschlechtsgenossenschaften 
meint,  aber  den  Ausdruck  gentes  vermeidet,  um  die  plebejischen  stirpes  nicht 
auszuschliessen.  Daraus  entwickelt  sich  dann  die  allgemeine  Verwendung  von 
genu9  für  die  Kategorie  jeder  Art. 

3)  Die  durch  das  Vorzugsrecht  der  nächsten  Geschlechtsgenossen  bei 
der  Erbfolge  herbeigeführte  Beschränkung  des  Begriffs  auf  solche,  die  weder 
sui  noch  adgnati  des  Verstorbenen  sind  [si  adgnatus  nee  escit,   gentiles  famiUam 
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sich  deckondo  Coni])lo\hozoi'elinun£;  (/entilitas^)  ontwickelt  ward. 
Das  seiner  Ableitung  nach  durchsichtige  Grundwort  ruht  auf  dem 

Beerift"  der  Erzeugung,  und  zwar  in  dem  rcclith'chen  Sinne  der 
die  Gewalt  des  Vaters  über  den  Sohn  begründenden  Zeugung. 

Daraus  gehen  die  beiden  Begriffe  des  Hauses 2~  und  des  Ge- 
schlechts hervor:  jenes  sind  die  in  der  Gewalt  eines  lebenden 

Ascendenten  vereinigten  Freien,  dieses  die  Freien,  welche  in 

einer  solchen  vereinigt  sein  würden,  wenn  keine  Todesfälle  ein- 

getreten wären  3).  Aber  von  diesen  beiden  correlaten  und  an 
sich  gleich  klaren  und  festen  Begriffen  ist  der  zweite  nur  bis 

zu  einem  gewissen  Grade  des  Beweises  fähig.  Wie  sorgfältig 

auch  die  Geschlechtsgenossen  die  Erinnerung  an  die  Ascendenten 

und  die  Verknüpfung  der   verschiedenen  Descendenzen   im  Ge- 

fiabtnto),  darf  nicht  so  aufgefasst  werden,  als  würde  damit  den  sui  die  Agnation 
lind  den  sui  und  adgnnti  die  Gentilität  abgesprochen. 

1)  Wie  civitas  für  Bürgerschaft  und  Bürgerrecht,  steht  yentiUtns  sowohl 
für  die  Gesammtheit  der  Geschlechtsgenossen  (Varro  bei  Nonius  p.  222  M.  : 
omnes  Tarquinios  eicerent,  ne  quam  reditionis  per  gentilitatem  spem  haberent ; 
Plinius  paneg.  39;  Victor  viri  ill.  24:  yentilitas  eins  Manlü  cognomen  eturavit) 
wie  häufiger  das  Geschlechtsverhältnlss  und  das  Geschlechtsrecht  (Varro  de  l.  l. 
8,  4;   Cicero  de  orat.   1,  38,  173.  c.  39,  176;  Plinius  paneg.  37  und  sonst). 

2)  Seltsamer  Weise  fehlt  der  lateinischen  Terminologie  ein  mit  populus 
und  gern^  gleichstehendes  Wort  für  das  Haus.  Die  sui  sind  die  ilausange- 
hörigen ;  aber  der  Hausherr,  dem  sie  angehören,  ist  dabei  ausgeschlossen. 
Familin  ist  das  Hauswesen,  zunächst  das  Gesinde,  demnächst  das  Vermögen 
überhaupt ;  der  Hausherr  und  die  sui  beherrsclien  das  Hauswesen  und  heissen 
in  dieser  Beziehung  pater  mater  filius  familia.^,  aber  zur  familia  selbst  gehören 
sie  nii-ht  und  das  Haus  lieisst  nicht  also  (S.  16  A.  2).  Dagegen  wurde  in 
späterer  Zeit  famdia  verwendet  als  Complexbegriff  bald  für  einen  Theil  der  Ge- 

schlechtsgenossen, wovon  weiterhin  (S.  16  A.  2)  die  Hede  sein  wird,  bald  für  das 
Geschlecht  selbst.  Cicero  in  Pis.  23,  53  nennt  den  Piso  familiae  non  dicam 
Calpumiae,  sed  Calrentiae  dedecus,  Labeo  (bei  Festus  v.  populnrin  p.  253)  die 
gentilicisrhen  Sacra  certis  familiis  altributa  (ebenso /lurci/a  familia  das.  p.  23; 
Xautiorum  p.  166;  von  den  angeblidien  Potiticm  p.  237),  Ulpian  Dig.  50,  16, 
195,  4  :  appelLalur  familia  plurium  personarum,  quae  ab  ciusdem  Ultimi  yenitoris 
»anguine  proficiscuntur,  sicut  dicimus  familiam,  lulinm.  Ganz  gewöhnlich  wech- 

seln gens  und  familia  bei  Livius  (1,  7,  12.  2,  41,  10.  3,  25,  3.  38,  59,  11 
vgl.  c.  58,   3)  und  bei  Tacitus  {ann.   6,  51.   11,  25.  hist.  2,  48). 

3)  Am  klarsten  spriclit  diese  Anschauung  Varro  aus  8,  4 :  ui  in  ho- 
minibus  quaedam  ninl  agnationes  ac  gentilitates  sie  in  xierbis :  ut  enim  ab  Ae- 
milio  homine  (so  Becker,  homines  die  Hdsfhr.)  orli  Aemilii  {ac  tilgt  Spengel) 
gentiles ,  sie  ab  Aemilii  nomine  dcclinatac  voces  in  gentilitate  nominati.  Der 
perverse  Gedanke,  dass  gens  nicht  einen  Verwandtschaftskreis  bezeichnet, 
sondern  einen  politisch  willkürlich  abgegrenzten  Distrirt,  wird  heutzutage  keiner 
Widerlegung  bedürfen  ;  was  Geschlecht  heisst,  ist  es  allerorts  ursprünglich  auch 
gewesen.  Allerdings  können  zum  Verwauiltschaftskrels  durch  allgemeine  Nor- 

men oder  besondere  Festsetzungen  aurh  Nirhtverwandte  hinzutreten,  und  denk- 
bar ist  eine  willkürliche  Zusammenlegung  oder  Theilung  der  vorhandenen 

Geschlechtsvcrbände ;  aber  das  Fiindamcnt  bleibt  unter  allen  Umständen  die 
auf   der   Geburt    ruhende  Vatergewalt. 
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(iJU'lilniss  /u  walii'cn  hciiillht  sein  miii^cn  '  «  ''^  vcrsiij^t  ii(»th\NC'ii- 

(lij^  icnscil  (Mncr  i^csNisscn  (Ircn/c  <li<'  Milj^lichkcil  des  licwcM'scs; 
uiui  (l;i  politisch  und  prix jili'cchllicli  iin  die  (icsi'hlcclils^cnosscn- 

schalt  der  IVrsoiialstand  j^ckudpft  ist,  hcdarl'  liidit  dcT  Hj^j^riH', 
ahcr  das  Hcw  (üsNcrfalircn  dci-  l'j'^iln/unj^  durch  duc  licclilsvc'r- 

iuutluin{j;.  l)i(»so  wird  i»o^chcn  duich  das  nomcn,  das  hcisst  das 

Kcnnz(M*("licn  des  (i(»schlochts,  und  isl  in  dem  SiniK;  zu  fasst^n, 

dass  lür  di(\jonij;(Mi  IUlri»or''^),  welche  das  gleiche?  nomen  fuhren, 
(lie  UechtSNcnnuthuui;  der  Abstjuninunc;  \on  einem  allen  L^euiein- 

schalllicIuMi  ältesten  Vorl'ahren  l)est(^ht  ';.  Dabei  hat  man 
allerdina;s  eine  i^ewisse  Hegelun},!;  der  GesehlechtsstellunL^  durcli 

die  Gemeinde  xorausziisetzen;  für  jeden  Bürger  musstc»  die 
aussehliessliche  Zusehöriüikeit  zu  einem  Geschlecht  entweder  no- 

loriscli  feststehen  oder  durch  Rechtsverfahren  festgestellt  wc^rden 

können,  auch  bei  der  Aufnahme  eines  neuen  Geschlechts  in  die 

Bürgerschaft  bestinmit  werden,  welche  Individuen  berechtigt 

seien  diesem  sich  zuzuzahlen  und  zum  Beispiel  den  Namen  der 

Claudier  als  bürgerlichen  zu  führen  und  zu  vererben.  Aber 

nach  allen  Spuren  hat  die  ronu'sche  Gemeinde  in  di(^  Geschlechts- 
verhältnisse  nicht  anders  eingc^griffen  als  durch  Regulirung  des 
Beweisverfahrens  und  ist  die  eheliche  Zeugung  das  ausschliess- 

liche Fundament  des  Geschlechtbegriffs  von  Hause  aus  gewesen 

und  immer  geblieben. 

Somit   bestand    nach   ältester   Ordnung;   die  Bürgerschaft   zu  zahi  der  Ge- ^  ^  schlechter. 

jeder  Zeit  aus  einer  gewissen  Zahl  von  Geschlechtern  ebenso  wie 

aus  einer  gewissen  Zahl  von  Individuen:  das  Zutreten  oder  Er- 
löschen eines  Geschlechts  verschiebt  deren  Gesammtzahl  w  ie  Ge- 

1)  Ob  die  Römer  hierin  sich  vor  anderen  Stämmen  ausgezeichnet  haben, 
kann  bezweifelt  werden.  Dass  nomenclatorisch  die  Ascendenz  anfangs  gar  nicht, 
späterhin  nur  in  beschränkter  Weise  zum  Ausdruck  gelangte ,  wird  in  dem 
Abschnitt  vom  Namenrecht  gezeigt  werden.  Die  Stammbäume  [1,  430]  sind 
gewiss  sehr  alt,  scheinen  aber  doch  mehr  den  Zweck  gehabt  zu  haben  die 
Nobilität  als   die  Abstammung  allgemein  zu  constatiren. 

2)  Dabei  ist  daran  zu  erinnern ,  dass ,  wie  später  weiter  ausgeführt 
werden  wird,  für  diese  primitive  Zeit  Bürger  nur  der  Patricier,  also  der  das 
gleiche  nomen  führende  Plebejer  als  Nichtbürger  ausgeschlossen  ist.  Wenn 
Cicero  der  A.  3  gegebenen  Definition  beisetzt:  non  est  satis  und  dann  die  In- 
genuität  ohne  Grenze  nach  oben  fordert,  so  ist  das  für  die  patricisch-plebejische 
Bürgerschaft  richtig;    für  die  rein  patricische  genügt  der  Hauptsatz. 

3)  Die  tralaticische  Definition  lautet  bei  Cicero  top.  6,  29:  gentiles 
sunt  intet  se  qui  eodem  nomine  sunt,  bei  Cincius  (Festus  ep.  p.  94  v.  gentiles^: 
gentiles  mihi  sunt  qui  meo  nomine  appellantur. 
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hurt  und  Tod  die  Zahl  der  Hürger ') ,  für  die  Integrität  der 
Gemeinde  aber  kommt  weder  dieses  noch  jenes  in  Betracht -y. 
Mit  dieser  Auffassung  stimmt  die  Tradition  überein.  Die  Lebende 
setzt  wohl  für  die  älteste  Zeit  hundert  Hauser  an  und  fasst  deren 

Häupter  als  die  ursprünglichen  Senatoren,  entsprechend  der  alten 

auch  in  den  Institutionen  fest  ausgeprägten  Normalzahl  des 

Senats:  aber  nirgends  wird  gesagt,  dass  der  Häuser  auch  hun- 
dert bleiben  und  dass  jedes  aus  dem  Haus  entwickelte  Ge- 

schlecht dauernd  durch  einen  Senator  vertreten  worden  sei; 

vielmehr  wird  dies  dadurch  ausgeschlossen,  dass  nach  der  Auf- 
fassung der  Annalisten  dem  König  von  jeher  die  freie  Wahl  des 

Senats  zusteht.  Unsere  Forschung  geht  darüber  hinaus  und 

schliesst  aus  jener  Construction  und  aus  anderen  Indicien  auf 

eine  älteste  dauernde  Zusammensetzung  des  Senats  nach  Ge- 
schlechtern: aber  wenn  diese  der  Ueberlieferung  unbekannte 

H)"pothese  das  Richtige  trifft,  so  folgt  daraus  nur,  dass  für  den 
ursprünglichen  Senat  jene  Normalzahl  nicht  bestanden  hat  und 

dieselbe  erst  aufgekommen  is(  als,  auf  jeden  Fall  in  einem  sehr 

frühen  Stadium  der  Entwickelung,  an  die  Stelle  der  Geschlechts- 
vertretung die  Königswahl  getreten  is!.  Beides  zu  vereinigen 

und    auf  die  Curie   zehn  Geschlechter   zu    rechnen  3)    ist    weder 

1)  Wenn  die  Annalisten  berichten ,  dass ,  als  nach  Abschaffung  des 
Köiiigthums  zuerst  Plebejer  in  den  Senat  berufen  wurden,  deren  164  eintraten 
lind  damit  der  Senat  wieder  auf  die  Nornialzahl  von  300  gebracht  ward  (Festus 
V.  qui  patres  p.  254;  Plntarch  Popl.  11),  so  kann  dies  freilich  erfunden  sein 
nach  dem  Muster  der  527  Sabincrinnen  des  Antias.  Aber  vielleicht  liegt 
der  Ziffer  zu  Grunde,  dass  die  Analyse  der  vollständigen  Magistratstafel  134  in 
republikanischer  Zeit  evistircnde  Patriciergcschlcchter  ergab.  Wir  vermögen 
deren  höchstens  50  bis  60  naclizuweisen  (röm.  Forscli.  1,  121).  Familiae 
Troianat ,  über  welche  Varro  (Servius  zur  Acn.  5,  704)  und  Ilyginus  (ders. 
das.  5,  389),  auch  wohl  Messalla  Corvinus  (Schritt  de  familiis :  Plinius  h.  n. 
35,  2,  8)  sclirieben,  gab  es  in  augustischer  Zeit  noch  etwa  50  (Dionys.  1,  85: 

T,v  oe  hi  TO'JTOi;  .  .  .  Iv.oivov  ...  t6  ä7:6  xoü  xpot-CsTö'j  -^^iitrAiuriS ,  it.  hz  'o'j 
Tptoi/.oj  T^j  e'JYev£oTaTov  er;  voixt^oijLevov,  i^  r/j  xal  '^t^fii  tive;  sti  rspifjSav  et; 

io.i ,  rrevTTjV.ovTot  ixaXtaT'  oV/.ot);  wir  vermögen  für  diese  Epoche  nur  etwa  14 
patricische  Gesclilechtcr  (Y^veott)  und  etwa  30  Familien  (oixoi)  nachztiweisen 
(röm.  Forsch.    1,  122). 

2)  Scharf  tritt  dies  hervor  bei  Festus  p.  245 :  publica  sacra  quae  pu- 
blica sumptu  pro  pnpttlo  fiunl  quaeque  pro  mnntibun  pn<jis ,  curii* .  aacellis:  at 

prirata,  quae  pro  singulis  hominihus.  familiis.  pentihus  fiunt.  Dionysius  2.  65: 

ritaipojfxevoi  ̂ ^t/^  "oi  iepi  "/.al  Ta  |A£v  7jt(T)v  v.Mvd  ttoioOvts;  xal  -o/.iTixä,  xd 

Iz  lOia  xoti  O'j-cft^nvA.  Kbenso  setzt  Livius  1.  ö'2.  4  den  publica  sacra  die 
ffenliliria  entgegen. 

3)  Die  decuriae  des  Dionysioa  sind  nach  ihm  Theile  des  ältesten  Volks- 

heers und  werden  bei  der  C'urietmrdnung  zur  lOrörterung  kommen;  mit  den  Ge- 
schlechtern verknüpft  sie  die  Ueberlieferung  nicht.  —  Es  flndct  sich  auch  eine 
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durch  die  UchcrlicIVrimf^  aiii^c/cii^t   noc}»   mit  dein   klai'ni    lii-^rill" 
des   (IcschIrclUs   und   sciiUM*   Slcllun;;   iiu   Staalr    \rr('iid»ar. 

Da  der  Hcj^rill'  der  (Jcscldrclilstienossc'nscliafl  auf  dci*  die 
viltorliche  (icwalt  hei^rllndendci»  (ichurt  herulil,  so  heisscu  din 

(iOS('lde('litS}j;on()SS(Mi  wie  ̂ r/z/Z/cv,  so  aucl»  jKtln's,  insofern  sie, 

und  sie  allein,  VUter  sind  oder  sein  können  '  ,  oder  adjecliviscli 

l)<itricii\  insofern  sie,  und  sie  allein,  einen  Valer  liahen"^).  Die 
erstere  Bezeiehnunt»  wird  den  Cieseldeehtst^enossen  itn  Gcj^ensatz 

zu  der  ausserhalb  der  (lenlililill  stehenden  ptehs  im  Zsscilftafel- 

reeht    heit^ele^t-*). 

Ansetzung  von  1000  Geschlechtern ;  yentilicitt  nomina,  heisst  es  in  der  Schrift 
de  nominibus  3,  Varro  yiuinl  fui^se  numero  mille,  pmenoTninfi  circd  trujinta. 
l)ie  letztere  Zahl  beruht  auf  empirischer  Zusaniinen/ahlunfr,  aber  schwerlirh  die 
erstere,  da  circa  fehlt  und  die  Zahl  rund  ist.  Indess  in  unsern  SchciMazifTern 
giebt  es  für  diese  Zahl  keinen  Anhalt;  denn  die  Zahl  1000,  die  für  die  Häuser 
der  Zehncuriengemeinde  angesetzt  wird  (Plutarch  Rom.  9),  passt  nicht  für  die 
Geschlechter,  und  ferner  dürfte  Varro,  neben  der  der  Empirie  seiner  Zeit 
entnommenen  Zählung  der  Vornamen,  die  der  Namen  auf  die  Dreissigcurien- 
gcmelnde  bezogen  haben.  Wie  dem  aber  auch  sei,  eine  bleibende  Normalzahl 
hat  Varro  für  die  Gcschlechtsnaraen  so  wenig  berichten  wollen,  wie  für  die 
Vornamen. 

1)  Vgl.  L'lpian  Dig.  50,  16,  195,  2:  pater  familhis  rede  hoc  nomine 
appellatur,  etsi  filium  non  habeitt :  non  enim  solam  personam  eins,  sed  et  ius  de- 
monstramus :  denique  et  pupillum  patrem  familias  appellamus.  Dass  hienach 
die  älteste  politische  Verwendung  des  Wortes  an  die  physische  Bedeutung 
unmittelbar  anknüpft,  spricht  zu  Gunsten  dieser  Auffassung.  Sie  findet  sich 

auch  bei  den  Alten  (Plutarch  q.  R.  58:  to'j;  [asv  ic,  apyr];  xaTavsar^OIvTa;  'jr:6 

ToO  'PwtjL'jXo'j  rraxspoK;  Iv.ocXouv  xal  raTpivcio'J?,  oiov  eozaTpioa?  ovta;  TiaTSpa; 
a'JTü)^  lyovTctc  drooEic'iti) ;  gewöhnlich  aber  wird  angeknüpft  an  die  väterliche 
Liebe  (Cicero  de  re  p.  2,  8,  14:  appellati  sunt  propter  caritatem  patres.  Festus 
ep.  p.  246 :  patres  senatores  ideo  appellati  sunt,  quia  agrorum  partes  attribuerant 
tenuioribus  ac  si  liberis  propriis ;  Victor  viri  ill.  2,  11:  cenium  senatores  a  pie- 

tate  patres  appellavit')  oder  an  das  Alter  und  dessen  Vorzug  im  Rathertheilen (Sallust  Cat.  6,6:  ei  vel  aetate  vel  curae  similitudine  patres  appellabantur  ; 
Festus  p.  339:  senatores  ....  Romulus  elegit  cenium.  quorum,  consilio  rem 
publicam  administraret,  itaque  etiam  patres  appellati  sunt;  Liv.  1,  8,  2:  patres 
.  .  .  ab  honore  .  .  .  appellati).  Alle  alten  Etymologien  gehen  aus  von  der  Be- 

ziehung des  Wortes  auf  den  Senat,   späterhin  der  einzig  technischen. 
2)  Diese  Auffassung  des  für  jeden  lateinisch  Sprechenden  durchsichtigen 

Wortes  ist  der  ganzen  Ueberiieferung  gemein.  Die  zweite  Hälfte  desselben  hat 
wohl  den  älteren  Juristen  als  das  einfache  Suffix  gegolten  ;  die  in  augustischer 
Zeit  auftretende  Spielerei,  dass  patricii  seien  qui  patrem  eiere  possent  (^Liv.  10, 
8,  10;  Plutarch  a.  a.  O.),  kommt  der  Sache  nach  auf  dasselbe  hinaus.  Dass 
das  Wort  nicht  bloss  im  Plural,  sondern  auch  im  Singular  gebrauclit  wird,  wie 

Becker  behauptet  hatte,  hat  Christensen  im  Hermes  9,  208  nachgewiesen.  — 
Die  Griechen  behalten  meistens  (so  Diodor  und  Dionysius)  da.s  lateinische  Wort 

bei ;    Plutarch  und  Dio  setzen  dafür  s'jzaxpi^-r;?. 
3)  Die  Decemvirn  untersagten  nach  Cicero  de  re  p.  2,  37,  63  conubia 

.  .  .  ut  ne  plebi  et  patribus  essent,  nach  Livius  4.  4,  5,  ne  conubium  patribus 
cum  plebe  esset,  und  wenn  Gaius  (Dig.  50,  16,  238)  im  sechsten  Buche  seines 
Zwölftafelcommentars ,  in  welchem  die  Interpretation  eben  dieses  Satzes  vor- 

kommen musste,  sagte:    plebs  est  ceterl  cives  sine  senatoribus,   so  commentirt  er 

I'iilrei, 

jialricii. 
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In  der  jilnij;eren  Terniinologie  hat  patres  im  technischen 
Gel^raiich  eine  engere  Bedeutung  angenommen :  wo  immer  sie 

nachher  in  der  juristischen  Sprache  begegnen,  bezeichnen  sie 

den  Senat,  insofern  oder  viehTiehr  so  weit  ei*  patricisch  ist'  . 
Dass  die  Gentilen  überhaupt  nicht  mehr  j)alres  genannt  wurden, 

zeigt  sich  theils  darin,  dass  nie  der  einzelne  Geschlechtsgenosse 

pater  heisst,  welche  Einschränkung  nur  erklärlich  ist  bei  Fixirung 

des  Wortes  auf  eine  allein  als  Gesammtheit  fungirende  Körper- 

schaft: theils  in  der  sehr  alten  an  den  engeren  Begriff  anknüp- 

fenden Conventionellen  Etymologie  der  ursprünglich  gleichbe- 

deutenden Wörter  patres  und  patricii.  Die  römische  Vollbürger- 
schaft, so  w  ird  gelehrt,  bestand  ursprünglich  aus  hundert  Familien, 

deren  Väter,  die  patres,  die  mehr  oder  minder  concret  gedachlen 

Stammväter  der  einzelnen  Geschlechter,  den  Rath,  deren  De- 

scendenten,  die  patricii^  mit  jenen  die  Bürgerschaft  bilden 2;  oder, 
wie  dies  auch  ausgedrückt  wird,  der  Begriff  des  patricius  in  dieser 

ursprünglichen  Beschränkung  deckt  sich  mit  dem  späteren  /;?- 

fjenuus^].  Es  beruht  diese  etymologische  Fabel  sprachlich  auf 

dem  richtigen  Gefühl,  dass  patres  und  patricii  sich  zu  ein- 
ander verhalten  wie  dediti  und  dediticii,  und  sie  bringt  auch  in 

der  diesen  Rechtslegenden  eigenen  quasihistorischen  ExempliH- 
cation  das  W\^sen  der  Geschlechtsordnung  zu  klarem  Ausdruck. 

deutlich    dieses    Wort.     Icli    li&be    die  Beweiskraft    dieser  Stellen  in    den  H.  F. 

1,  228  nicht  richtig  gewürdigt. 
1)  Dies  beweisen  die  technischen  Redensarten  patres  («f)  conscripti. 

patres  nuclores  fiunt,  der  Rückfall  der  Auspicien  ad  patres  ira  Falle  des  Inter- 
regnum (1,  iU),  die  Prodition  des  Interrex  a  patribus  1,  630;.  Rom. 

Forsch.  1,  227. 

2)  Cicero  de  rc  jiuhl.  2,  12,  73:  ille  liomuli  senatus^  .  .  .  quihus  ipse  rex 
tnntum  tribuisset,  ut  eos  patres  vellet  nominari  patriciosque  ecrum  liberos.  Liv. 

1,  S:  (Ilomulus)  cenium  creat  senatores  .  .  .  patres  .  .  ab  honore  patriciique 

progenies  eorum  appellati.  Dionys.  2,  8:  -o'j;  ä-ictavei;  xatd  y^'^o?  ̂ "^^  ̂ ■ 

dpeTYjV  i-aivo'j(j.£voj;  v.ai  '/[A^\i.'X'iKs  .  .  .  eOrropo'j;,  ol;  -tj^tj  TaToe;  r,oav.  otoj- 
pi^e''  o.~rj  TCMV  äoTifJKDv  v.ott  T^TTeivcuv  v.al  dropcuv,  ixdXsi  hk  to'j;  fxsv  ̂ v  x:^  xoi- 

TC(OE£CT£po[  T'jyr,  TiAr^fiEio'j;  .  .  .  oid  raura;  td;  airia;  xX-rjDijv'xi  cpaat  xou;  dv?j{>7; 
dv.e'.vo'j;  Traxtpct;  v.al  äxYOvou;  au-(uv  Traxpixiov;. 

3)  Dies  und  niclit  mehr  meint  Cincius  in  der  Sclirift  de  comitiis  (bei 

Festus  p.  241):  patricio!<  .-.  .  eos  appellari  snlitos .  qui  nunc  ingenui  vocantur. 
wovon  wohl  au<h  Livius  10,  8,  10  abhängt:  palricins  primo  esse  fnctos  .  .  . 

qui  palretn  riere  possent,  id  est  nihil  ultra  qunm  inyenuos.  Dies  trifl't  für  die roinulische  Legende  vollständig  zu  ;  im  Uebrigen  aber  sagen  weder  diese  Stellen, 

daas  ingenuus  für  patririus  stehen  kann,  noch  wird  das  Wort  sonst  so  gebraucht: 

vielmehr  gi-hiirt  ingenum*  dor  plebejischen  Rogren/ung  des  Makels  der  Liberti- 
nitat  an  und  bezeichnet  im  technischen  (iebr-mch  nicht,  wiopatricius.  den,  unter 
dessen  Ascendenten  kein  Freigelassener  ist,  sontlern  früher  den  ]?iirger,  der  zwei 

freie   AsccMnliiitcn  liat .    spater  jeden    nicht  Sclave   gewesenen  Bürger  |1.  45*  V . 
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Audi  liier  alM«r  (»rsc^lirincn  <lir  iKihfs  in  der  jUM^rfcn  licjlciilun^ 
des   Piitriciorscn.ils. 

WcMiii  in  ii(*r  iiiclil  IccImistlu'M  SpiMclic  diese  liezeiclimiii^ 

bald  für  dio  PalricMcr  seldeehlhin,  bald  lllr  den  |)alriois(;h-|)lel)e- 

jisclion  Senat  gesetzt  wird,  so  ist  iM'ides  niclils  als  iiaclililssi^e 

Uel>ortraij;un!;  tt  poliori^).  Die  nierkwllrdigc  Verenji^tTunj^  (ier 
lochnisclien  IJedeulinij^  des  Wortes  hlin^l  (iaj^ejion  zusammen  mit 

d(M*  veränderten  Stellunjj;  des  Patricials  in  dem  |)alri(Mseh-i)lol)e- 

jischen  Staate.  Die  (les('ldeehtsü;en()ssen  als  solelie  {^inji^en  auf  in  die 

neue  Hdrj^erscrhaft  und  l*atriciereonn*tien  ijal)  es  nicht  mehr.  Aber 
der  palrieis(!l»e  Senat  Ix^hielt  wiclitige  Hechte  in  seiner  Hand, 
namentlicli  die  Nomophylakie  und  das  Interregnum;  der  jüngere 

Sprachgel)rauch  entspricht  der  den  (ieschlechtsgenossen  in  dem 

j)atriciscli-plel>ejischen  Senat  gel)liehenen  Competenz.  Nachdem 
patres  die  engere  Bedeutung  des  Patriciersenats  angenommen  hat 

und  ijentUis  in  Folge  der  weiterhin  zu  erörternden  Erstreckung  des 

Geschlechtsrechts  auf  die  Nichtpatricier  auch  vom  Plel)ejer  gesagt 

wird,  giel)t  es  für  die  Gesammtheit  der  Althtirgerschafl  keine 

andere  genaue  Bezeichnung  als  das  ursprünglich,  wie  gesagt, 

nur  adjectivisch  gesetzte  -)  und  in  der  technischen  Sprache 

nicht  häuhg  verwendete  Wort  patricii  in  substantivischem  Ge- 
brauch. 

Da  das  Geschlecht  auf  der  Blutsverwandtschaft  beruht,   so  Abstufung 

'  des 

stehen  die  Geschlechtso;enossen  zwar  alle  zu  einander  in  einem  geschiecht- ^  lieuen 

NahverhUltniss ;  aber  dies  stuft  sich  ab  nach  dem  näheren  Recht.    Nahver- liältnisses 

Diejenigen,  die  ihre  Zusammengehörigkeit  positiv  erweisen,  das 

heisst  die  Zwischenglieder  oder  nach  römischem  Ausdruck  die 

gradus  nachweisen  können,    welche  jeden  von   ihnen   von   dem 

1)  Es  wird  darauf  bei  dem  Senat  zurückzukommen  sein.  Speciell  ist 
die  Terminologie  erörtert  röm.  Forsch,  a.  a.  0.  und  ausfülirliclier  von  Christensen 

im  Hermes  9,  196  fg.  I?ei  der  späteren  Verwendung  des  Wortes  für  die  Pa- 
tricier  wird  freilich  der  ursprüngliche  den  Juristen  durch  das  Zwölftafelgesetz 
in  Erinnerung  erhaltene  Werth  des  Wortes  mitgewirkt  haben.  Aber  andrerseits 
gingen  Senat  und  Patriciat  in  den  Parteikämpfen  der  früheren  Republik  so 
Hand  in  Hand,  dass  für  die  Annalisten,  denen  dieser  Sprachgebrauch,  vom 
Zwölftafelgesetz  abgesehen,  ausschliesslich  angehört,  nichts  näher  lag  als  beide 
zu  confundiren. 

2)  So  wird  patricius  verwendet  in  den  proci  patricii  der  servianischen 
discriptio  classium  (Festus  p.  254),  in  magistratus  patricii  (1,  18  A.  2),  calceus 
patricius.  Das  letztere  Wort  geht  zurück  auf  patres  in  der  engeren  Bedeutung, 
da  dieser  Schuh  dem  Adlichen  nur  als  Senator  zukommt;  wie  denn  von  pa- 

tres auch  in  dieser  Bedeutung  keine  andere  adjectivische  Form  abge- 
leitet wird. 
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gemeinschaftlichen  Stammvater  trennen,  die  Geschlechtsgenossen 

erweis-  und  zählbaren  Grades  —  die  Zeugung  giebt  dafür  die 
Einheit  —  werden  als  ach/nati  geschieden  von  den  übrigen, 
deren  Zusammengehörigkeit  nur  auf  der  durch  den  Namen  ge- 

gebenen Rechtsvermuthung  beruht  und  bei  denen  also  der  Grad 
nicht  erwiesen  und  nicht  gezahlt  werden  kann.  So  weit  aus  der 

Geschlechtsgemeinschaft  Rechte  des  einen  gegen  den  andern  Ge- 
nossen hergeleitet  werden,  schliesst  die  Gemeinschaft  bewiesenen 

Grades  die  des  Gradnachweises  ermangelnde,  nicht  minder  aber 

innerhalb  jener  der  nähere  den  entfernteren  Grad  aus,  wogegen 

bei  gleichem  Grade,  soweit  nicht  andere  Bestimmungen  ein- 
greifen, Rechtsgleichheit  eintritt.  —  Wie  weit  bei  mangelndem 

Gradnachw eis  ein  näheres  Erbrecht  angenommen  worden  ist,  lässt 

sich  in  Ermangelung  positiver  Angaben  nicht  genügend  bestim- 
men i).  Wohl  erkennen  wir,  dass  innerhalb  einzelner  grösserer 

Geschlechter  kleinere  dem  Geschlechte  selbst  gleichartige  Linien 

(familiae)^)  sich  bildeten,  welche  in  ähnlicher  Weise  wie  das 
Geschlecht  auf  ein  Linienhaupt  als  gemeinschaftlichen  Ascendenten 
sich   zurückführten  und   welche    durch    das    erbliche   Gognomen 

1)  Gaius  3,  17  und  Ulpian  26,  1  beschränken  sich  darnuf  zu  bemerken, 
dass  in  Ermangelung  von  Agnaten  nach  dem  Zwölftafelrecht  die  gentiles  erben, 
sagen  aber  nichts  über  die  Kepartition,  weil  zu  ihrer  Zeit  die  gentilicia  iura 
ausser  Gebrauch  wnren.  Wenn ,  wie  dies  weiterhin  wahrscheinlich  gemacht 
werden  wird ,  das  Geschlecht  in  ältester  Zeit  selber  Eigeiithum  haben  konnte 
und  namentlich  der  Träger  des  Grundeigenthums  war,  so  ist  die  Erbschaft  eines 
ohne  Agnaten  Verstorbenen  ursprünglirh  sicher  an  das  Geschlecht  als  solches 
gefallen.  Späterhin  hat  erwiesener  Massen  eine  Kepartition  stattgefunden  (Sueton 
Cac-».  1 :  geniiliciis  hereditatibus  multatus)]  aber  auch  dabei  kann  das  nähere 
Erbrecht  in  Betracht  gekommen  und  danach  die  Quote  bestimmt  sein.  Wenn 

Brüder  und  Brüdersöhne  neben  einander  erbten,  standen  letztere  dem  gemein- 
schaftlichen Stammvater  auf  jeden  Fall  einen  (irad  ferner  als  erstere. 

2)  FamUin  im  Gegensatz  zu  gens  Sallustius  lug.  95,  3:  Sulla  gentis 
patricine  nobilis  fuit,  familia  iam  prope  extincta ;  Festus  r.  publica  sacra  (S.  12 
A.  2);  Livius  3(S,  58,  3:  P.  Scipio  Nnsicn  ....  oraticnem  .  .  .  hnbuit  pUnam 
veris  deroribus  non  cnmmuniter  modo  Corneliae  gentis ,  sed  proprie  fumilidt 
su'ie;  Sueton  A>r.  1  :  er  gente  Domiiin  dwie  fumiline  cbirucrunt  (alvinorwn  et 
Ahenobarborum;  auch  wohl  Fostus  ep.  p.  94:  gens  Aelia  appellatur  quae  ex  multis 
f'imiliis  conßcitur.  Noch  häufiger  wird  das  Wort  gebraucht  von  den  factisch 
geschlossenen  vornehmen  Häusern,  einerlei  ob  dies  Geschlechter  sind  oder  Theile 
von  Geschlechtern  :  so  nennt  Cicero  pro  Sex.  Rnscio  6,  15  familiae  die  MettUi, 
Seriilii,  Scipiones ;  Sii  sind  auch  die  fomilide  Troianne  zu  verstehen  (S.  12  A.  1). 
Darauf  ist  zurückzuführen,  dass  fiiwilin  liiiiiflg  für  gens  eintritt  (S.  10  A.  2). 
Wenn  bei  Livius  9,  29,  10  und  Val.  Max.  1,  1,  17  die  Lesung  richtig  ist,  so 
ist  familia  liier  im  Gegensatz  zu  der  gens  das  Haus  des  einzelnen  Familien- 

vaters ;  doch  führt  die  Relation  bei  Festus  p.  237  r.  Potilium  auf  eine  abwei- 
chende Auffassung  und  ist  dieser  Sprachgebrauch  sonst  nicht  nadigewiesen.  — 

Stirps  wird  nie  in  diesem  Sinne  gebraucht. 
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liliiUicIi  wie  (las  (icsciiUHMil  (itircii  das  nonirn  /.iisaiiiiiiciij^rhallcii 

wurden.  Iiidcss  hat  dies  (loj^nomcii  nie  di<'  jjIcIcIic  AllL'ciiH'in- 

i:(lllij4k(M'l  (M*lan{^t  nm'c  das  i^ciitilicisclM'  uniiicn  iiiid  «s  Idill  an 

licNVciscn  dalllr,  dass  v'ww  ncchlsscrinullnmji  und  d.nnil  ein 
nilliorrs  hlrhrcrhl  iinuThalh  (\v<,  (icscldcclits  aul  die  Linie  j^(?- 

grdndel  werden   konnte'). 
Dem  Gesehiceht  fehlt  die?  Ilandlunujsfahii^keit.     Dass  dies   \(»n  M;.ii(?oin<io 

iliin'llunf^H- 

jehcr  sich  also  verhalten  hat,  soll  dainit  nicht  {^esaj-^t  sein.    Wenn    fähiKkeit 
*  .  .  der  üe- 
einstinals  jedes  Geschleeht  als  solches  im  (Jemeinderath  vertreten  nchiechter. 

\var  (S.  12),  so  ist  ihm  damit  ein  Haupt  i^ci^ehen,  mai^  dies  durcli 

Aelterreclit  oder  \vie  sonst  imm(»r  hestinnnt  \\ordon  sein.  Was 

weiterhin  über  die  vermüi^ensrechtliche  Stelluni^  der  Geschlechter 

gesagt  werden  wird,  fordert,  wie  wir  sehen  werden,  ein  (ge- 
wisses Handeln  desselben;  und  es  ist  wohl  möi^lich,  dass  dies  nur 

Ueborrest  einer  einstmals  weiter  gehenden  Geschlechtsaction  ist. 

Es  liegt  durchaus  in  der  unitarischen  Tendenz  der  römischen 

Enlwickelung  den  Elementen  des  Staats  die  Sonderaction  zu 

verkümmern  und  so  w^eit  möglich  zu  entziehen.  Aber  das  rö- 
mische Geschlecht,  wie  wir  es  finden,  hat  eine  Vertretung 

weder  in  magistralischer  Form  noch  im  Wege  der  Sammt- 

versammlung.  Dies  Geschlecht  ist  hauptlos.  Jene  alte  Schema- 
tisirung  der  ursprünglichen  Gemeinde  setzt  Geschlechtshaupter 

nur  insofern  an,  als  diese  darin  mit  den  Hausvätern  zusammen- 
fallen; da  nach  dem  Tode  des  Hausvaters  die  Hauskinder  von 

Hechtsw^egen  zu  Hausvätern  werden  und  es  für  fictive  Erneuerung 
der  gelösten  Hausvaterschaft  an  jeder  Rechtsform  mangelt,  so  ist 

die  rechtliche  Möglichkeit  der  Geschlechtsvorstandschaft  damit 

ausgeschlossen.    Darum  kann  die  Repräsentation  der  Geschlechter. 

1)  Was  ich  in  dieser  Hinsiclit  röm.  Forsch.  1,  48  fg.  ausgeführt  habe, 
bedarf  der  Berichtigung.  Aus  der  thatsächlichen  Verzweigung  der  Adelsge- 
schleohter  in  mehrere  Linien  folgt  nicht,  dass  daran  ein  Sonderrecht  sich  knüpfte; 
entschieden  gegen  ein  solches  spricht,  dass  das  erbliche  Cognomen  erst  in  recht 
später  Zeit  durchdringt  und  auch  in  dieser  eine  Abweichung  davon  durchaus 
gestattet  un-d  nicht  selten  war.  Wenn  ein  Sulla  oder  eines  Sulla  Freigelassener 
unbeerbt  starb,  so  werden  die  Scipiones  ausgeschlossen  gewesen  sein,  weil  hier 
vermuthlich  bis  an  den  Anfang  der  Verzweigung  hinauf  reichende  Stamm- 

bäume vorlagen,  die  Beweis  machten;  dafür,  dass  den  Siillae  innerhalb  der 
Cornelii  ein  ähnliches  Vorzugsrecht  zugestanden  habe,  wie  den  Cornelii  inner- 

halb der  Bürgerschaft  insgemein ,  überhaupt  dafür,  dass  die  familia  einen 
eigenen  zwischen  dem  agnatischen  und  dem  gentilicischen  stehenden  Rechts- 

titel gegeben,  fehlt  es  an  jedem  Beweis.  Die  missverstandene  Erzählung  Ci- 
ceros  de  or.  1,  39,  176  von  dem  claudisohen  Erbschaftsprozess  hat  hier  viel 
Verwirrung  gestiftet. 

Rom.  Alterth.  III.  1 
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welche  für  den  ursprünglichen  Genieinderath  vermuthet  wird, 
wenn  wir  in  dem  durch  das  uns  bekannte  Staatsrecht  gezogenen 

Kreise  bleiben,  nicht  in  der  Weise  gedacht  werden,  dass  das 

einzelne  Geschlecht  einen  Yormann  gehabt  oder  sich  gesetzt  hat; 

es  kann  höchstens  angenommen  haben,  dass  der  König,  bevor  er 

bei  der  Senatorenwahl  freie  Hand  erhielt,  aus  jedem  zur  Zeit  vor- 
handenen Geschlecht  ein  Mitglied  in  denselben  einzuwählen  hatte. 

—  Aus  dem  Mangel  des  Hauptes  folgt  nach  römischer  Auffassung, 

welche  eine  hauptlose  Sammt gemeinde  nicht  kennt,  die  Unmög- 
lichkeit der  Vertretung  durch  die  Gesammtheit  der  Zugehörigen. 

Die  —  wenigstens  nach  dem  späteren  römischen  Recht  sehr  weit 
erstreckte  —  Autonomie  der  Association  hat  auf  das  Geschlecht 

keine  Anwendung  gefunden  und  auch  nicht  finden  können,  da  die 

auf  freiem  Beitritt  beruhende  Beliebung  auf  die  rechtlich  geschlos- 
sene Geschlechtsgenossenschaft  nicht  passt.  Von  Beschlüssen  der 

Geschlechtsgenossen  ist  in  derselben  Weise  die  Rede  wie  vielfach 

von  Geschlechtsgebräuchen:  wie  in  jedem  Geschlecht  gewisse 
Vornamen  herkömmlich  sind,  so  können  auch,  wenn  einer  derselben 

entehrt  ist,  die  Geschlechtsgenossen  dahin  übereinkommen  sich 

dessen  nicht  ferner  zu  bedienen^).  Aber  nur  in  dieser  einen 

Beziehung  wird  derartiger  Geschlechtsabmachungen  gedacht 2 j 
und  es  fehlt  jede  Möglichkeit  einem  solchen  Beschluss  bindende 

Kraft  zu  verschaffen-'). 
Privat-  Die  Rechtssphäre  des  Geschlechts  ist  die  private,  in  sacraler 
rechtliche  .  .       .  i     i.   i  a  n       t 

Stellung  des  Beziehung  nicht  minder  wie  in  vermögensrechtlicher.     Allerdings 

ist  es  auf  dem  sacralen  Gebiet  in  ältester  Zeit  vorgekommen,  ja 

1)  Sueton  Tib.  1 :  patricia  gens  Claudia  .  .  .  cum  praenominibus  cogno- 
minibusque  variis  distinguerdur.  Lud  praennmen  consensii  repudiarit,  postquam 
e  duobus  genliübus  praeditis  eo  alter  Ldtrocinii^  caedis  alter  convictus  est.  —  Ci- 

cero Phil.  1,  13,  32:  propter  unius  M.  Manlii  scelus  (J.  d.  St.  370)  decreto 

gentis  Manliae  neminem  patricium  Marcum  vocari  licet;  ebenso  Festus  ep.  p.  1*25 
s.  V.  M.  Manlium  und  p.  151  ̂ \  Manliae  gentis;  Livius  G,  20,  14;  Plutanh 

(/,  R.  91  :ä7:(i'ju.ot(iv  oaoiv  eivcti  tÜ)  oi/.c)  fAr^oevl  McivXituv  5vo|J.a  Mdpxoj  YE^^^^Öott. 

(Jellius  9.  2,'  11.     ■ 2)  Geschlerhtsgcbräuche,  wie  deren  einen  Dionys.  9,  22  von  den  Fa- 
biern  berichtet,  fordern  keinen  Besf.liluss.  Dass  für  die  durch  die  Magistratur 
crwaclisendcn  Ausf^abon  (Dionys.  2,  10),  für  die  Lösunc:  aus  der  Gefangenschaft 
(Appian  Ilann.  28),  für  Zahlung  der  Prozessbussen  (Dionys.  13,  5;  Dio  fr. 
24,  ü)  die  Geschleditsgcnossen  beisteuern,  setzt  einen  ncschlnss  ebenso  wenig 
voraus. 

3)  Insofern  bezeichnet  Sueton  den  Act  mit  Recht  als  consensus ,  die 
technische  Form  für  die  rechtlich  unverbindliche  Meinung  (mon.  Ancyr.  6,  14 
und  dazu  mein  Comm.  p.  140).  Mehr  kann  das  decretuni  bei  Cicero  und  Festus 
auch  praktisch  nicht  bedeutet  haben;    denn  es  giebt  dafür  keine  Executive. 
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vi(»ll(M*fhl  Kcj^cl  ̂ ('NNcscn  die  hllrsori^c  llli*  dir  rin/cliicn  \oii  «l«»r 
(ionuMiulc  vcrclirh'H  (iöllrr  Iwsliiiiiiilcii  (icschlcclilci-n  y.ii  (IImt- 

Inifi^on,  so  (lass  die  diuiiit  \  crlumdciir  (Ikonomisclir  .M(di\N.ilUi!ig, 

\iüII(M(7]it  aiicli  die  daraus  cnlspriiij^ciidt'  (ikonoiiiischr  iiclasliiii^ 

auT  di(^  (loscldoclusujeiiosscn  (dxM'jj;!»}^  (2,  03).  Indciss  es  ist  dies 

nichts  anderes  als  die  Mandirung  (M'ncs  Goschiifts,  wie  sie  in 

dor  lH)rn\  des  l'iM'sonalinandals  an  die  'roni])(dni(MStcr  (iiKUjisln 
fanonou)  l)is  in  die  Kaiserzeit  hiiKMii  sorkonnnt.  Der  (Kultus  seihst 

wird  so  wenii;  an  das  (ieseld(M'lit  jj^ekndpft  wie  die  Anitsliand- 

luni<  an  die  Persoi\  des  Mai;istrats:  (»s  ist  sogar  /Avei  fei  halt,  oh  (Ues 
Mandat  nicht  im  Wechsel  ertheilt  ward.  Aher  seihst  wenn  dies 

nicht  geschehen  sein  sollte,  konnte  es  dennoch  jederzeit  von  der 

Gemeinde  zurückgezogen  werden:  und  im  Fall  des  Erlöschens  des 

Geschlechts  erlischt  nicht  der  (adt,  sondern  es  wird  für  den- 

selhen  von  Gemeindewegen  anderweitig  gesorgt.  —  Für  sich 
selbst  bat  jedes  Geschlecht  seinen  besonderen  Gottesdienst,  den 

der  Staat  dem  Geschlecht  so  wenig  setzt  wie  dem  einzelnen 

Bürger,  der  auf  dem  Geschlechte  steht  wie  die  Götter  der  Ge- 
meinde auf  dieser  und  mit  dem  Aussterben  des  Geschlechts  zu 

Grunde  geht^).  Es  muss  der  Geschlechtsgottesdienst,  mittelst 
dessen  auch  ein  Theil  der  öftentlichen  Culte  der  in  Rom  aufge- 

gangenen  Gemeinden  fortbestand'-^),  in  dem  alten  Palricierstaat 
eine  Ausdehnung  und  eine  Bedeutung  gehabt  haben,  von  denen 

die  wenigen  auf  uns  gekommenen  Nachrichten  ^)  über  denselben 

1)  Cicero  de  domo  13,  35 :  sacra  Clodiae  geniis  cur  iniereunt  quod  in 
te  est?  Vgl.  de  har.  resp.  15,  32:  L.  Pisonem  quis  nescit  his  temporibus  ipsis 
mäximum  et  sanctissimum  Dianae  sacellum  in  Caeliculo  (vielleicht  Caeliolo)  sus- 
iulisse?  adsunt  vicini  eins  loci;  multi  sunt  etiam  in  hoc  ordine.  qui  sacrificia 
gentilicia  illo  ipso  in  sacello  stato  loco  anniversaria  factitarint. 

2)  Cincius  bei  Arnobius  3,  38 :  solere  Romanos  religiones  urbium  su- 
peratarum  partim  privatim  per  familias  spargere,  partim  publice  consecrare.  Der 
Art  mag  der  Vediovis  der  genteiles  Juliei  leege  Albana  gewesen  sein  (C.  /.  L.  I.  ii. 
807).  Auch  der  Apollocult  soll  Geschlechtscult  der  Julier  gewesen  sein  (Ser- 
vius  zur  Aen.  10,  316).     Vgl.  Macrohius  sat.   1,  16,  7. 

3)  Anschaulich  macht  diese  Sacra  das  Fragment  aus  der  S.  12  A.  1 
angeführten  Schrift  des  Messalla  Corvinus  (7  9  n.  Chr.)  bei  Plinius  h.  n.  34, 
13,  137:  Serviliorum  familia  habet  tritniem  sacrum.  cui  summa  cum  cura  magni- 

jicentiaque  sacra  quotannis  faciunt :  quem  ferunt  alias  crevisse,'  alias  decre- 
visse  videri  et  ex  eo  aut  honorem  aut  deminuiionem  familiae  significari.  Ausser 
den  2,  61  erörterten  Sacra  treten  am  meisten  hervor  das  sacrificium  statum 
in    Quirinali   colle   genti   Fabiae    (Livius    5,  46,  2.    c.  52,    3.  4;    Valer.    Max. 
I,  1,  11  und  sonst:  Dionys.  9,  19);  das  der  Nautier  für  die  Minerva 
(Festus  p.  166.  167  v.  Nautiorum;  Dionys.  6,  69;  Servius  zur  Aen.  2,  166. 
5,  704) ;    das   sacrificium   gentis  Claudiae   (Festus  p.  238   v.   propudi ;    Dionys. 
II,  14;    Macrobius   sat.    1,    16,    7).      Gedacht   wird   auch   der    feriae  propriae 

2* 
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keine  genügende  Vorstellung  geben.  Deutlicher  als  sie  redet  die 

das  ganze  Geschlechtswesen  durchdringende  Beziehung  auf  die 

Gemeinschaft  der  Sacra ')  und  reden  vor  allen  Dingen  die  zur 

Aufrechthaltung  derselben  getroffenen  Veranstaltungen 2).  Die 
verhäitniss  relie;iösen  Verpflichtuneen   des   Büreers  haben  an   sich  mit  dem 
der  Sacra  P  i  o  o 

zur  Habe.  Vermögen  nichls  zu  thun;  die  Scheidung  des  sacralen  und  des 

vermögensrechtlichen  Kreises,  welche  im  Gräberrecht  stets  vor- 

geherrscht'^)  und  auch  in  römischen  Localstatuten  sich  behauptet 
hat  ̂ ),  muss  im  eiltesten  Recht  allgemein  durchgeführt  gewesen 

sein.  Aber  da  praktisch  die  Erfüllung  der  dem  Geschlecht  obliegen- 
den religiösen  Pllichten  allerdings  an  dem  Besitz  der  Habe  hing, 

sicherte  die  Rechtsordnung  diese  den  der  gleichen  sacralen  Pflicht 

unterliegenden  Gentilen  und  hielt  das  Gut  zusammen  innerhalb 

des  Geschlechts.  Am  deutlichsten  zeigt  dies  die  Rechtsbehandlung 

des  Frauenguts.  Die  Ehe  der  Haustochter  unterlag  nach  ältestem 

Recht  keiner  Beschränkung,  da  sie  dadurch  aus  dem  Geschlecht 

ausschied  und  Geschlechtsgut  weder  besass  noch  später  ererben 
konnte.  Aber  die  nicht  in  väterlicher  Gewalt  stehende  Frau 

war  ])ei  wichtigeren  Einzelyeräusserungen  an  die  Zustimmung 

sämmtlicher  Agnaten  nächsten  Grades  oder  in  deren  Ermange- 

lung dvv  Gentilen  gebunden.  Die  Uebertragung  ihres  Vermö- 
gens auf  den  Ehegatten,  welche  mit  der  ältesten  Ehe  nothwendig 

verbunden  w'ar,  war  ihr,  wenn  sie  innerhalb  des  Geschlechts 
heirathete,  mit  Einwilligung  der  Vormünder  gestattet;    zur  Aus- 

der  Aemilie*  und  Cornelier  (Macrobius  a.  a.  0.).  Vgl.  Dionys.  2,  21.  Dass 
die  Vernachlässigung  dieser  Sacra  selbst  eine  Capitalklage  herbeiführen  konnte, 
geht  aus  den  [2,  367]  angeführten  Worten  Catos  hervor. 

1)  Gegen  die  patricisch-plebejischen  Mischehen  wird  eingewendet,  dass 
dann  niemand  mehr  wissen  werde,  quorum  sacrorum  er  sei  (I.ivius  4,  2,  6). 
Livius  10,  23:  Veryiniam  A.  f.  patriciam  plebeio  nuptam  .  .  .  nintronae ,  quod 
e  patrilus  enupsisset,  sdcris  arcucrant.  Cicero  de  off.  1,  17,  55:  magnum  est  .  .  . 
eisdem  uti  sacris ,  sepulcra  habere  communia.  Ders.  de  domo  13,  35:  qunc 
.  .  .  causa  ruique  sit  ndoptionis,  quae  ratio  generum  uc  dignitntis,  quae  sacrorum. 
quaeri  a  ponti/irum  coUeyio  solet  .  .  .  perturbatis  sacris ,  contaminatis  gentibus 
et  quam  deseruisti  et  quam  poUuisti  factus  es  .  .  .  filius.  Von  der  sacrorum 
detestatio  wird  weiterhin  die  Kode  sein.  Cicero  de  leg.  2,  22,  55:  tanta  re- 

ligio est  sepulcrorum,  ut  extra  sacra  et  gentem  inferri  fas  negent  esse,  id'^ue  apud 
maiores  nostros  A.  Torquatus  in  gente  Popillia  iudicai'it.  Aehnliche  Stellen 
finden  sich  in  Menge. 

2)  In  seiner  Constitution  drückt  dies  Cicero  de  leg.  2,  9,  22  aus 
mit  den  Worten  :   sacra  prirata  perpetuo  manento,   die  er  c.  19 — 21   commcntirt. 

3)  Ks  giobt  sepulcra  familiaria  wie  hereditaria  (Gaius  Dig.  11,  7,  51, 
aber  jene  überwiegen  dunhaus.     Handb.  7,   364. 

41  Cato  nrig.  l.  II  fr.  61  Peter:  si  quis  mortuus  e*t  Arpinatis  (Ar- 
pinum  war  Bürgergemeinde),  eitts  heredem  sacra  non  sequur^tur. 



Iu'ir,illmn}j;  iuis  dein  (Icschlcclil  iil>h*r  iMMhnllc  o  eines  (Jrmeindo- 

I)(^S('l»liisses  '^.  Das  lleelil  leslaiiientariscli  (Iher  ihr  \'errnoj<<Mi 
zu  V(M*rüjj;en  lehlle  der  l-rau  nach  illlestem  lieclit  (li)erliaii|)t.  weil 

iin*  die  (Joinitial^eiiHMiisehari  inahf^elte:  al>er  amli  iiaelideMi  diireli 

<las  Aid'koinmeii  drs  l*i'i\a(teslainenls  dies  lliiuleruiss  wc^f^e lallen 

war,  hliel)  das  rtvslirreclit  den  i'raiieii  niclils  desto  wcniiger 

schkn'hlin'n  Nersaj^t,  so  weil  sie  (iescidechlen'eelil  halleii.  Nur 
w'(»nn  sie  krall  (»Ines  (üemeiiideheseldusscs  odei*  was  dem  f,^l('ich 

sttdil  aus  dcMU  Goschlec-hl  ausheiralhele,  war  ihi*  gestattet  mit 

Kinw'illiguus:»  ihres  Vormundes  zu  testiren  und  erst  auf  diesem 

Umweij;  gelang  es  den  Juristen  das  (ii^schlechtsreeht  und  die  (ie- 

schlechtssacra  nach  dieser  Seite  hin  zu  si)rengen2).  —  Auch 
den  Männern  gegenüber  gingen  die  Satzungen  den  ghMchcn  Weg. 
Dem  Geschlechtswechs(d  wie  dem  Testament  wurden  durch  den 

dafür  erforderlichen  Volksschluss  oder  vielmehr  durch  die  für 

den  Volksschluss  erforderliche  Ein^vilHgung  des  Pontificalcolh;- 
giums  Schranken  gezogen.  Als  dann  das  Testament  sich  vom 

Volksschluss  löste  und  das  Testirrecht  allgemein  ward,  stellte 

nicht  das  Gesetz,  aber  die  pontificale  Rechtshandhabung  oder  viel- 

mehr Rechtsbeugung-^),  um  die  Perpetuität  der  sacra  privata 
festzuhalten,  das  der  alten  Ordnung  geradezu  widerstreitende 

Princip  auf,    dass  die  sacra   am  Vermögen  haften  und  mit  dem 

1)  Liv.  39,  19,  5  beschliesst  der  Senat  im  J.  568,  uti  Feceniae  His- 
pallae  datio  deminutio  gentis  enuptio  tutoris  optio  item  esset,  quasi  ei  vir  testa- 
mento  dedisset.  Dass  hieiiach  für  die  gentis  enuptio  mehr  nöthig  war  als  der  für 
jede  Heirath  einer  nicht  in  der  väterlichen  Gewalt  stehenden  Frau  erforder- 

liche Consens  der  Tutoren,  habe  ich  bereits  Forsch.  1,  9  bemerkt.  Dass  von 
Kechts  wegen  dafür  ein  Gesetz  gefordert  ward,  spricht  sich  aus  sowohl  in  der 
Hinweisung  auf  das  Testament,  das  ja  eben  ursprünglich  Volksschluss  war 
und  stets  als  solcher  gegolten  hat,   wie  darin,  dass  der  Senat  dies  Recht  verleiht. 

2)  Cicero  pro  Mur.  12,  27  :  sacra  interire  (maiores)  noluer.unt :  horum 
ingenio  senes  ad  coemptiones  faciendas  interimendorum  sacroriim  causa  reperti 
sunt.  Die  Frau  geht  mit  einem  bejahrten  Geschlechtsgenossen  (dies  wird  der 
gentis  enuptio  wegen  für  die  frühere  Zeit  hinzugesetzt  werden  müssen)  unter 
Zustimmung  ihrer  Vormünder  eine  Ehe  mit  manus  ein ,  und  lässt  sich  von 
diesem  im  Testament  die  gentis  enuptio  geben.  Verwandte  Umgehungswege 
giebt  Gaius  an  1,  114.  115. 

3)  Die  beiden  Räthsel,  wie  das  Privattestament  die  Kraft  des  Volks- 
schlusses erlangt  hat,  und  wie  die  Haftung  für  die  Sacra  von  der  Person  auf 

das  Vermögen  übertragen  worden  ist,  lösen  sich  vielleicht  gegenseitig  auf.  Die 
Pontifices,  die  das  Comitialtestament  in  der  Hand  hatten  wie  später  die  Arro- 
gation,  werden  es  nicht  gestattet  haben,  wenn  die  Perpetuität  der  Sacra  nicht 
gewahrt  war,  und  das  an  sich  ungültige  Mancipationstestament  in  ihrer  recht- 

weisenden Thätigkeit  dann  haben  gelten  lassen,  wenn  der  Erbe  die  Sacra  über- 
nahm.    Es  ist  darüber  der  Abschnitt  von  den  Comitien  zu  vergleichen. 
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Tode  des  zunächst  Verpflichteten  auf  alle  diejenigen  übergehen, 
welche  densell)en  l)eerben  oder  sonst  einen  beträchtlichen  Theil 

des  Vermögens  erwerbend.  Wie  allgemein  die  erbliche  reli- 
giöse Belastung  war,  zeigt  ein  Sprichwort,  wonach  eine  Erbschaft 

ohne  solche  anzutreten  dem  Römer  war  was  uns  die  Rose  ohne 

Dornen  2).  Werden  auch  diese  Belastungen  nicht  ausdrücklich 
auf  die  Geschlechtssacra  bezogen,  so  müssen  dieselben,  W'ie  schon 
gesagt  ward,  den  hauptsächlichen  Theil  derselben  ausgemacht 
haben,  da  die  Allgemeinheit  derartiger  Aufwendungen  sich  nur 
daraus  erklärt,  dass  die  Patricier  im  Geschlechtsverband  stehen 

mussten  und,  wie  wir  später  sehen  werden,  auch  ein  grosser 

Theil  der  Plebejer  in  demselben  stand.  Geschlechtsfremde  Ver- 
mögenserwerber mögen  wohl,  sofern  sie  nicht  im  Stande  waren 

diesen  Sacra  selber  zu  gentigen,  verpflichtet  gewesen  sein  einem 
Geschlechtsgenossen  die  für  die  sacra  in  Abzug  kommende  Summe 

auszufolgen  ̂ ) . 
Das  älteste  Vcrmösensrechtlich    ist   das   Geschlecht    wahrscheinlich    für 
Personal-  ^ 

eigentham.  das  private  Bodenrecht  der  älteste  Träger  gewesen.  —  Nach 
sprachlichen  wie  nach  sachlichen  Anzeichen  hat  sich  der  Eigen- 
thumsbegriff  zunächst  an  dem  beweglichen  Vermögen  entwickelt. 

Als  technische  Benennung  des  Privatvermögens  und  der  Erb- 

masse dient  den  Römern  'Häuslerschaft'  (familia)  und  'Vieh- 

stand'   (pecunia)j    bald    vereinigt ^j,    bald    gesondert^),    ohne  er- 

1)  Cicero  de  leg.  2,  21,  52:  sacra  cum  pecimia  pontificum  auctoritate, 
nulla  lege  coniimcti  sunt.  c.  19,  48:  haec  posthac  (Jiaec  posite  haec  die  Hdschr.) 
iura  pontificum  auctoritate  consecuta  sunt,  ut,  ne  morte  patris  familias  sacrorutti 
memoria  occideret,  iis  essent  ea  adiuncta,  ad  quos  eiusdem  morte  pecunia  venerit. 
c.  20,  50:  pontifices  cum  pecunia  sacrac  oniungi  voltinti  isdemque  [quibus  rem]  (so 
ist  dem  Sinne  nach  zu  ergänzen)  fcrins  et  caerimonias  adscribendas  puta7it. 

2)  Festus  p.  290:  [sine  sacris  hcreditas]  (ergänzt  nach  dem  mehrmals 
hei  Plautus  vorkommenden  Sprichwort)  in  proverbio  dici  solet,  [cum  aliquid 

obvenit]  sine  ulla  incommodi  appendice,  quod  olim  sacra  non  solum  publica  cu- 
riosissime  administrabant,  sed  eliam  privata,  relictusque  heres  si  (^sic  Hdschr.) 
pecuniae,  etiam  sarrorum  erat. 

3)  Die  Fassung  der  oben  angeführten  Stellen  führt  allerdings  auf  per- 
sönliche Uebernalime  der  sacra  durch  den  Erben  und  wer  ilim  gleichsteht;  und 

dies  war  auch  wohl  die  Kegel ,  wenn  nach  sacralem  Hecht  der  Erbe  der  be- 
stehenden Verpflichtung  genügen  konnte.  Aber  cxceptioncUe  Bestimmungen 

für  den  Fall,  dass  ihm  eine  hierfür  nothwendige  Eigenschaft  fehlte,  können 
nicht  gemangelt  haben.  In  wie  weit  Geschlechtssacra  durch  Nichtgentilen  fort- 

gesetzt werden  konnten,   lässt  sich  nicht  bestimmen. 
4)  Formel  für  den  familiae  emptor :  familia  pecuniaque  tun  .  .  .  esto  rnihi 

empta  (Gal.  2,  104). 
5)  Familia  allein  in  den  erbrechtlidicn  Hestimmungcn  der  Zwölftafeln  5, 

4  Scholl:  adgnatus  proximus  familinm  habeto;  5,  5:  gentiles  familiam  habento ; 
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kouibarcii  llntcrscliicd  dci-  Vc  rwcndwiij^ ;  so  Ik-sUmiihI  (Im^c 
Ausdrdi'kc  aid  das  l)iiiM'iliclu'  Anwesen  hindeuten,  so  ent- 

scliieden  zei}^en  sie,  dass  nanieiiliicli  erl)rechlli(;li  dei*  hoden 

seihsl  nicht  zur  Nahe  jj;eh(li'te.  lü^enso  heisst  (h-i*  Ij'j^enthuins- 

erwerl)  der  'llandi^rilV  indncipiuin)  und  ist  hei  hewej^h'ehen 
Saeh(»n  was  er  heisst').  Aucli  hei  (h'r  Khif^e  auf  lUlck^ahe 

(h'S  hjLi;enlhunis  ist  dvv  llandi^rin"  Noriiescliriehen'^j,  oljwohl  er, 
wie  die  lierhtslidirer  seiher  henierken,  auf  Inunohilien  nicht 

oder  nur  gozwunijjcn  angewendet  werden  kann.  Man  darf  hin- 

zufilg(Mi ,  dass  der  dem  Kigenthuni  zu  (irunde  liegende  Macht- 

hegrilV  (/;o/c.s*^rt5  nuwHS  ?/mnc?)jm/?JJ  unniittelhar  allein  auf  beweg- 
liche Gegenstände,  namentlich  Menschen  und  Thiere  Anwendung 

leidet,  nicht  aber  auf  (Jrund  und  Boden.  —  Der  ursprüngliche  iicredinm. 

AusschluSwS  des  Hodens  vom  personalen  Eigcnthum  wird  im  We- 
sentlichen l)estätigt,  zugleich  aber  auch  modificirt  durch  die 

römische  Legende  von  der  Entstelmng  des  Bodeneigenthums, 

dass  König  Romulus  als  'Erl)gut'  (heredium)  jedem  Bürger  ein 
Bodenstück  von  zwei  Morgen  gegeben  habe^).  Verbinden  wir 
damit  die  Thatsache,  dass  noch  nach  dem  Sprachgebrauch  der 

Zwölftafeln  hortus  das  Bauernhaus,  heredium  das   dazu   gehörige 

auch  5,  8  vom  patronatischeii  Erbrecht  etwa:  ex  ea  familia  [qui  liberatus  erit, 
eins  bona]  in  eam  familiam  [revertuntor];  ebenso  in  den  technischen  Bezeich- 

nungen des  Nominalerbcn  familiae  emptor  und  der  Klage  auf  Theilung  der 
Erbmasse  familiae  erciscundae.  ■ —  Pecunia  in  den  Zwölftafeln  5,  7  vom  Mündel- 

gut:  adgnatum  gentiliumque  in  eo  (^furioso)  pecuniaque  eins  potestas  esto ;  5,  3 
vom  Testament :  uti  legassit  super  pecunia  tutelave  suae  rei ;  10,  7  vom  Kampf- 

preis :  qui  coronam  parit  ipse  pecuniave  eius ,  wo  wohl  zunächst  an  die  Kosse 
gedacht  ist. 

1)  Gaius  1,  119,  wo  rem  tenens  der  Handschrift  dem  aes  tenens  des 
Boethius  vorzuziehen  ist.  121  :  personae  .  .  .  item  animalia  .  .  .  nisi  in  prae- 
seniia  sint,  mancipari  non  possunt ,  adeo  quidem,  ut  eum  qui  mancipio  accipit 
adprehendere  id  ipsum  quod  ei  mancipio  datur  necesse  sit :  unde  etiam  manci- 

patio diciiur  .  .  .  praedia  vero  ahsentia  solent  mancipari.  Natürlich  ist  hier 
nur  von  der  Grundidee  der  Mancipation  die  Rede;  bei  der  viel  späteren  Aus- 

gestaltung (RG.  1"^,  151)  wird,  wie  dies  ja  selbstverständlich  ist,  dieselbe  in erster  Linie  für  Immobilien  gefordert. 
2)  Gai.  4,  16.  17. 
3)  Varro  de  re  rust.  1,  10,  2:  bina  iiigera^  quot  a  Romulo  primum 

divisa  dicehantur  viritim,  quae  heredem  sequereniur,  heredium  appellarunt :  haec 
postea  centum  centuria.  Das  Wort  heredium  kam  auch  in  den  Zwölftafeln  vor 
in  der  Bedeutung  von  hortus  (Plinius  19,  4,  50),  prnedium  parvulum  (Festus 
ep.  p.  99).  Plinius  h.  n.  13,  2.  7:  bina  tum  iugera  populo  Romano  satis 
erant  nullique  maiorem  modum  attriluit  (^Romulus).  Plutarch  Popl.  21 :  ycupav 

ivAa-zw  (der  einwandernden  Claudier)  d~ivei[i.e  ouoTv  -Xsilpcuv  -otpd  töv  ""Avituva 
•TTOTotfxöv,  TW  0£  KX(x6ooj  TiEVTE  'Ao).  £1X001  '(f^c,  £Ocu/C£v.  Der  bina  iugera  als 
ältesten  Ackerlooses  gedenken  auch  Livius  6,  36,  11;  Juvenal  14,163;  Siculus 
Flaccus  p.  153 ;  Festus  ep.  p.  53 :   ceniuriatus  ager  in  ducena  iugera  distributus, 
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Giirtenland  bezeichnet,  so  sehen  wir  hier  in  der  üblichen  histo- 
rischen Einkleidung  ausgesprochen,  dass  das  Privatl)odeneigenthum 

sich  früher  nicht  auf  den  Acker  erstreckt,  sondern  auf  Haus  und 

Garten  l)eschränkt  hat  und  anfanglich  diese  allein  dem  Erben 

folgen.  Diese  Aufstellung  hat  gute  an  die  Benennungen  des 

Ackennasses  angelehnte  BeglauWgung  und  innere  Wahrschein- 
lichkeit. Da  die  ältesten  sprachlichen  und  sachlichen  Judicien 

die  Immobilien  Überhaupt  vom  Personaleigenthum  auszuschliessen 

scheinen,  so  ist  dies  vielleicht  die  ursprüngliche  Ordnung  und 

das  Bodeneigenthum  in  der  Beschränkung  auf  das  heredium  eine 

zweite  Stufe;  doch  kann  es  auch  sein,  dass  bei  den  Begüterten 

dieser  Epoche  der  Sclaven-  und  Viehstand  mehr  })edeutet  hat 

als  der  Hofgarten  und  dieser  nur  darum  in  den  Formeln  zurück- 
tritt. Andrerseits  ist  die  rechtliche  Verschiedenheit  des  Gartens 

vom  Ackerland  nach  glaubwürdigen  Zeugnissen  noch  im  Anfang 

des  5.  .Jahrhunderts  der  Stadt  bei  der  Anlage  der  Colonie  Tar- 

racina  zur  Anwendung  gekommen  ̂ )  und  sind  die  letzten  Reste 
der  Beschränkung  der  Disposition  über  die  Immobilien  auf  das 

Gartenland  wohl  erst  nach  dieser  Zeit  geschwunden. 

Boden-  Wenn  also  es  eine  Epoche  gegeben  hat,  wo  der  Boden  ent- 

des  Ge-  weder  überhaupt  im  personalen  Eigenthum  nicht  stehen  konnte 
oder  doch  ein  solches  nur  für  den  Gartenfleck  zugelassen  war, 

so  muss  für  das  Bodenrecht  dieser  Zeit  ein  anderer  Träger  ge- 
funden werden.  Wie  die  alte  Legende  die  rechtliche  Stellung 

des  Ackerlandes,  so  weit  es  nicht  heredium  war,  und  dessen  späte- 
ren Uebergang  in  das  gleiche  Erbeigenthum  sich  zurechtgelegt  hat, 

quia  Romulus  centenis  civibus  ducena  iugera  iribuit.  Die  centuria  als  Flächen- 
mass  von  200  iugerti  kommt  mehrfach  vor  (Varro  de  l.  l.  5,  35  —  aus  ihm 
Columella  0,  1.  7  und  Isidor  15,  15,  7  — :  centurid  primum  a  centum  iugeribus 
dicta  est,  post  duplicata  retinuit  nomen,  was  offenbar  gegen  die  andere  auch  von 
Varro  gegebene  Zurückführung  auf  die  heredia  der  centum  cires  zurückstehen 
muss;  Baibus  grorn.  p.  95;  Hyginus  p.  110:  Siculus  Flaccus  p.  153).  Dass 
sie  sich  wahrscheinlich  auch  auf  die  ältesten  Colonien  bezieht,  wird  im  Ab- 

schnitt vom  Municipalwescn  gezeigt  werden. 
1)  Von  den  Ackcrvcrthcilungen  an  römische  Bürger,  die  auf  das  Mass 

(\es  heredium  0(\cT  ein  annähernd  gleiches  la\iten,  kommeti  hier  nicht  in  Betracht 
die,  bei  welchen  keiner  Deduction  gedacht  wird  (Liv.  8,  11,  14;  vgl.  C.  /.  L.  I. 
p.  88)  oder  wo  die  auKcblidi  deducirte  Colonie  erwiesen  ist  als  flctiv  (so  Labici 
Livius  4,  47,  0;  Satricum  Liv.  6.  16,  6).  Aber  einwandfrei  scheint  der 
Bericht  Liv.  8,  21,  11  zum  J.  425:  eodem  anno  Anxur  trecenti  in  coloniam 
missi  sunt:  bina  iugera  agri  acceperunt.  Daraus  folgt  freilich  nur.  dass  damals 
bei  der  Gründung  von  Bürgercolonien  diese  Scheidung  noch  fortbestand:  worauf 
in  dem  Abschnitt  von  den   Bürgercolonien  zurückzukommen  sein  wird. 
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ist  niclil  (ihcrlicrciM  '  .  Dciikli.ir  als  Iriij^i'r  ist  nur  ciilwcdcr 

S(M  i\s  der  Slaal,  sei  es,  was  aiil  dassrllx'  liiiiauskoiiirnl.  (I<m* 

StaalslluM*!.  (kIc  r  ahcr  das  (icscidccdil:  im  ersten  l''all  hlielie  das 

A(^kerland,  so  weil  <'S  \\\{'\\\  hcnuhuin  Ist,  (ir/cr  piihlicus,  im  znn  ei- 

len wird  es  (K/cr  jn-iralus'^  .  I'üi- dir  letztere  Aiifrassuii{4  spreclien 
sowold  die  allj4<MneiiUMi  Iu'\vil{j;unj4en  wii)  die  einzelnen  Spuren. 
WtMin  auch  die  l*rieritilt  des  (iescldeclils  vor  der  (iem(Mn(l<* 
kaum  mehr  ist  als  eine  zureelilleiiende  Ahstraetion  zweier  in 

der  That  nur  zusannnen  denkbarer  Institutionen,  so  ist  uid)e- 

streill)ar  di(\jenige  des  (Jesehlechts  in  dem  romisclien  (iemein- 

weson  die  .ursprtlni»lich  milehtigere  und  weichende,  die  der  Ge- 

meinde die  ursprünglich  schwächere  und  vorschreitende,  dem- 

nach nur  jenes  l'ür  das  ursprtlngliche  liodenrecht  der  geeignete 
Träger.  —  Zu  dem  gleichen  Resultat  ftüirt  die  Erwägung  der 
praktischen  Ausführbarkeit.  Individuall)esitz  von  Sclaven  und 
Vieh  neben  dem  Sammtl)esitz  des  Bodens  ist  undenkbar  ohne  An- 

nahme einer  factischen  ßodentheilung  irgend  welcher  Art.     Wie 

1)  Die  über  die  romulische  Adsignation  der  bina  iugera  (S.  23  A.  3)  vor- 
liegenden Nachrichten  gehen  auf  die  Rechtsstellung  des  übrigen  Ackerlandes 

nlclit  ein.  Die  uns  erhaltenen  Annalen  ignoriren  die  hina  iugera  nicht  bloss, 
sondern  schliessen  sie  aus,  indem  sie  die  allgemeine  Adsignation  auf  Romulus 

zurückführen.  AieXobv  Tr,v  ̂ ^f^•i,  sagt  Dionysius  2,  7  (vgl.  Plutarch  Rom.  27), 
di  xpiaxovTa  xXripoj;  lacj;  sxdGrr]  opöcxpa  y-X-fipov  aTTsScov.Ev  Iva,  l^eXojv  tyjv 
dpxoDoav  eU.  i£pd  xal  TSfx^v/]  xai  Tiva  y.al  tcö  y.otvu)  y*?]'^  xaTaXir:(uv.  Es  wird 
nicht  gesagt,  ob  das  den  Curien  zugetheilte  Land  ihnen,  also  Gemeinland 
blieb  (denn  wie  die  sacra  der  Curien  publica  sind,  müsste  dies  auch  der 
Curienbesitz  sein)  oder  an  die  Curialen  vertheilt  ward;  aber  das  letztere  wird 
dadurch  gefordert,  dass  dann  Numa  die  Terniination  einführt  (2,  74:  XtXsjaa; 

IxdaTU)  TispiYpd'l'^'  ""^i'^  saüTOJ  y.tfjaiv  yal  G-f^aat  XiJ^ou;  i~\  toi?  Spot;;  daraus 
Plutarch  Num.  16).  Die  nachher  begegnenden  Adsignationen  von  Gemeinland 
sind  offenbar  nichts  als  in  die  älteste  Zeit  zurückdatirte  Ackervertheilungen 

der  späteren  Zeit.  Numa:  Dion.  2,  62:  6iavEi|J.a;  auToT;  dcp'  -^;  'PwauXo; 
iv.iv.-r]'o  yiupa;  "/.oti  dno  x-rj?  or^fjioGta;  (xoTpav  xiva  oXiy^,'^  ;  Cicero  de  rep.  2, 
14,  26 :  agros  quos  bello  Romulus  ceperat  divisit  viritim  civibus.  —  Tullus ; 
Dion.  3,  1.  —  Ancus:  Cicero  de  rep.  2,  18,  33.  —  Servius:  Liv.  1,  46,  1. 
Dion.  4,  13,  vgl.  c.  9,  10.  11.  Zonar.  7,  9.  —  Sp.  Cassius:  Liv.  2.  4i,  2. 
Diese  Darstellung  beschränkt  sich  also  darauf  das  Privateigenthum  aus  dem 
öffentlichen  mittelst  der  Adsignation  abzuleiten  und  lässt  die  Adsignation  so- 

gleich \inbeschränkt  an  die  Individuen  geschehen ;  sie  musste  also  die  be- 
schränkte individuelle  Adsignation,  das  heredium  wegwerfen. 

2)  AVie  früh  überhaupt  der  Eigenthumsbegriff  auf  den  Boden  erstreckt  wor- 
den ist,  kann  hiebei  ausser  Ansatz  bleiben,  um  so  mehr  als  die  römische  Sprache 

für  das  Eigenthum  keinen  andern  alten  Ausdruck  hat  als  mittelst  des  Genetivs 
oder  entsprechender  Adjective.  Ager  populi  oder  publicus  hat  man  ohne  Zwei- 

fel von  jeher  gesagt  so  gut  wie  servus  populi  und  publicus.  und  der  Gewalt- 
begriff, wie  er  in  potestas  rnanus  mancipium  liegt,  sich  mit  dem  ausschliess- 

lichen Nutzungsrecht  des  Bodens  wohl  in  sehr  früher  Zeit  zu  einem  Rechts- 
begriff verschmolzen. 
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diese  sich  in  Rom  gestaltet  hat,  werden  wir  nie  errathen;  noch 
weniger  errathen,  in  wie  fern  in  die  Vertheilung  des  Bodens 
Stabile  Ordnunsen  und  Beschlüsse  des  einstmals  wohl  mehr  als 

später  handlungsfähigen  (Geschlechts  eingegriffen  haben.  Man 
kann  an  einen  Turnus  in  der  Benutzung  der  Landloose  denken 
oder  an  Attribution  des  einzelnen  Looses  auf  Lebenszeit  oder, 

was  vielleicht  sich  am  meisten  empfiehlt,  an  dauernde  Attribu- 
tion einschliesslich  der  Nachkommen,  so  dass,  da  bei  dem  Er- 

löschen der  Familie  auch  das  bewegliche  Gut  an  das  Geschlecht 
zurückfällt,  das  Fehlen  des  individuellen  Bodeneigenthums  nur 
in  dem  Ausschluss  des  Verkaufsrechts  zum  Vorschein  kommt. 

Wie  aber  auch  diese  Einrichtung  sich  gestaltet  haben  mag,  ihre 

Handhabung  ist,  bezogen  auf  die  Bürgerschaft  im  Ganzen  oder 
auf  die  Curie,  bei  weitem  schwieriger  als  beschränkt  auf  den 

Kreis  des  Geschlechts.  -^  Zu  diesen  allgemeinen  Gründen  ge- 
sellen sich  verschiedene  positive  Indicien.  Die  Benennung  colo- 

nia  bezeichnet  sowohl  die  einzelne  Bauernwirthschaft  wie  auch 

die  Gesammtheit  der  irgendwo  zusammen  angesiedelten  Bauern; 
mehr  als  die  Annahme  einer  doppelten  Grundbedeutung  empfiehlt 
es  sich  den  mit  der  späteren  Wirthschaftsweise  in  Widerspruch 

stehenden  Singular  darauf  zurückzuführen,  dass  anfänglich  die 
coloni  als  Gesammtheit  wirthschafteten.  —  Dass  die  Aecker  der 

Geschlechtsgenossen  in  ältester  Zeit  zusammenlagen,  ist  eine  un- 
bestreitbare Thatsache.  Es  w  ird  in  dem  Abschnitt  von  den  ser- 

vianischen  Tribus  weiter  zu  erörtern  sein,  dass  die  ältesten 
ländlichen  sämmtlich  die  Form  des  Geschlechtsnamens  haben 

und  die  Mehrzahl  derselben  wohlbekannten  und  zwar  ausschliess- 

lich patricischen  Geschlechtern  gehört.  Von  dem  einzigen  dersel- 
ben, über  dessen  Zutritt  zu  der  Gemeinde  die  Annalen  berichten, 

wird  bei  dieser  Gelegenheit  die  ursprüngliche  örtliche  Geschlossen- 
heit ausdrücklich    hervorgehoben  ').  —    Wenn  endlich   bei  erb- 

1)  Die  Zuwanderung:  selbst  ist  zeitlos;  sie  wird  unter  Romulus  gesetzt 

(Sueton  Tih.  1),  gewöhnlicher  aber  in  das  J.  '259  d.  St.  Liv.  2.  16  (vgl.  4, 
4):  Atiius  Clausus,  cui  postea  Appio  Claudio  fuit  Rnmae  nnmen,  .  .  .  ab  Inre- 
yillo  mnyna  rlientium  comitalus  manu  Romam  tninsfugit:  hin  civitas  dnta  ager- 
']ue  <r«mi  Anienem  :  retU'*  Clawiiu  tribu.<i  (uhliliK  poslea  norü'^  Iribulibus  qui  ev 
eo  venirent  agro  appeWiti  JIdschr.  appellnUi):  Appius  inter  patres  lectus.  Nach 

Pionysius  5,  40  kommt  er  a'j'('(b^ndu  t£  \xt'(äKr^'^  dr'iYOfASvo;  'Arn  cpiXou;  xal 
::e>.dTa;  ....  O'j'a  äXarroy;  revTav.io/iXiojv  to-j;  (J-Xa  cf.£petv  5'jv7[x£vo'j;  .  .  . 

Yj  ßouX?,  y.al  fj  ̂jfjiAo;  e'(;  T£  toO;  rrctTOivtlo-Jc  aÜTOv  i^i'^pvht  -Aal  rr;  toXcco; 
fj-oipav  eiaO£^;  'j^r^'t  i/iojXeTO  Xa^eiv  ei;  7.aTac-/.£'jr,v  oixior;  /{ii^n.^   xe  autm  Trpoa- 
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I«>S('rn  Al)}ian^  eines  (lesclileclilsj^enossen  dessen  Iiiiniohilien  und 
Mohilien  an  das  (iesclileclit  lallen,  S(»  kehren  die  JniniolMJien  in 

die  Disposition  desselhen  znrllek ,  weil  sie  eigcMiliieii  ilini  /u- 

sleluui;  der  Selaven-  nnd  Vielistand  alier  hleil)t  bei  d(.'nselhen, 

weil  er  einmal  dazu  }^(OWh'l,  L;an/  wie  es  im  Stadlreehl  von  (iorivn 
heisst:  ,\venn  aher  Anj^eliörij^e  des  Hauses  nieiit  da  sintI,  sollen 

die,  wolehe  das   Loos  sind,   das   Vermögen   haben' '). 
Uel)er  die  llandhal)un|i;  des  IVöii  verschwundenen  liodeneiji^en- Das  Hnütflro 

.  Krbrocht  der 

tliums  des  (»esehleehts  sollte  man  erwai'ten  einii^on  Aulschluss  oentiien. 
/u  linden  in  einem  lleIxMTest  des  alten  Sammthesil/es,  dem  iren- 

lilieisehen  iu'hreeht,  da  di(\ses  noeh  in  aui;ustischer  Zeit  praktisch 

zur  Anwendung  gekomnuMi  ist  '^)  und  erst  von  den  liechls- 
gelehrten  des  2.  Jahrh.  n.  Chr.  als  abgekommen  bezeichnet 

vvird^).  In  Ermangelung  von  Testamentserben  und  Agnaten 

fällt  die  Habe  des  patricischen  Gentilen  —  von  der  Succession 

in  das  Vermögen  des  plebejischen  wird  in  dem  folgenden  Ab- 

schnitt die  Rede  sein  —  an  seine  Geschlechtsgenossen  ^),  und 

dieselben   sind    also    nach   allgemeiner  rönn'scher  Ordnung   auch 

sDr^zev  £x  x-qQ  hr^\xoz[a.i  x-^jv  [AExa^'j  tl)t5r,vr^;  xal  lliv.sxict;  (unbekannt),  tu;  i'/ot 
oiaveifxai  xXr,pou;  aTtaoi  xoTc  ̂ £p'i  aOxov,  dcp'  mv  y,ai  cp'jX-r]  xi;  i'fi^^exo  ouv  yp6v(p 
KXa'JÖia  y.aXoufj.£VT].  Ebenso  Plutarcli  Popl.  21  (daraus  Zon.  7,  13)  mit  dem  Zu- 

satz S.  23  A.  3.  Vergil  Aen.  7,  706.  Sueton  Tib.  1.  patricia  gens  Claudia  .  .  . 
Romam  .  .  .  cum  magna  cUentium  manu  commigravit  .  .  .  atque  in  patricias 
cooptata  agrum  insuper  trans  Anienem  clientihus  locumque  sibi  ad  sepuUuram 
sub  Capitolio  publice  accepit.  —  Vielleicht  spielen  dergleichen  Anschauungen 
auch  hinein  in  die  Legende  von  der  fabischen  Burg  am  Cremera,  obwohl  die 
fabische  Tribns  dabei  nicht  genannt  wird,  und  der  ihr  nachgefabelten  eines  He- 

raldikers augustischer  Zeit  von  einer  colonia  Vitellia,  quam  (^Vitellii)  geniili 
copia  adversus  Aequiculos  iutandam  olim  depoposcissent  (Sueton   Vitell.   1). 

1)  5,  25:  at  6s  ij.£  eUv  dzißdXXovxs;  xä?  For/.ia;,  oixive?  -/,'  i'ovxi  6 
y.Xapoc,  xo'jxo'j;  £7.£v  xd  xpepiaxa.  Schaubes  (Hermes  21,  222)  Erklärung  scheint 
mir  das  Richtige  zu  treffen. 

2)  Zwölftafeln  5,  5  Scholl :  si  adgnatus  nee  escit,  gentiles  familiam,  ha- 
bento.  Cicero  Verr.  1,  45,  115:  Minucius  quidam  erat  mortuus  .  .  .  lege  here- 
ditas  ad  gentem  Minuciam  (damals  plebejisch)  veniebat :  si  habuisset  iste  edictum 
quod  ante  eum  et  postea  omnes  habuerunt,  possessio  Minuciae  genti  esset  data.  Ders. 

de  orat.  1,  39,  176:  quid  (^qua  de  re  inter  Marcellos  et  Claudios  patricios  cen- 
iumviri  iudicarunt)  cum  Marcelli  ab  liberti  filio  stirpe  (vgl.  unten  im  Abschnitt 
vom  Gentilrecht  der  Plebs),  Claudii  patricii  eiusdem  hominis  hereditatem  gente 
ad  se  redisse  dicerent,  nonne  in  ea  causa  fuit  oratoribus  de  toto  stirpis  et  genti- 
litatis  iure  dicendum?  Sueton  Caes.  1:  et  sacerdotio  et  uxoris  dote  et  gentiliciis 
hereditatibus  multatus. 

3)  Gai.  3,   17.    Ulpian  26,  i\     Paulus  sent.  4,  8,  3. 
4)  Auf  das  Erbrecht  der  patricischen  Gentilen  bezieht  sich  sowohl  die 

Nachricht  Suetons  (A.  2)  wie  auch  zunächst  die  Definition  der  gentiles  bei  Cicero 
top.  6,  29,  die  offenbar  den  Kreis  der  erbberechtigten  Gentilen  abgrenzt  und 
genau  nur  auf  die  Patricier  passt  (S.  74  A.  3). 
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l)eriifen  die  Vormundschaft  über  Kinder  und  Frauen  des  Ge- 

schlechts ^) ,  sowie  die  Curatel  über  den  wahnsinnigen  Go- 

schlechtsgenossen  2)  zu  führen.  Sie  müssen  demnach  alle  hie- 
für erforderlichen  Rechte  besessen  haben,  konnten  klagen  und 

verklagt,  auch  in  den  Besitz  eingewiesen  werden  und  die  vor- 
nnnidschaftliche  auctorüas  ertheilen.  Es  kann  dies  Erbrecht  nicht 

gefasst  werden  nach  Analogie  des  der  Gemeinde,  an  dem  der 

Bürger  individuell  keinen  Antheil  hat;  die  Gentilen  erbten,  nicht 

das  Geschlecht  und  es  muss  in  irgend  einer  Weise  eine  Ver- 

theilung  des  angefallenen  Guts  unter  die  Geschlechtsangehö- 

rigen stattgefunden  haben.  Aber  wir  vermögen  weder  die  prin- 
cipielle  Construction  noch  die  praktische  Handhabung  dieses 

Erbrechts  genügend  zu  bestimmen.  Die  Auffassung  desselben 

nach  Analogie  des  agnatischen  verwickelt  in  fast  unlösbare 

Schwierigkeiten;  die  Feststellung  der  Quote  ist  hier  so  gut  wie 
unausführbar  und  mehr  noch  die  den  Consens  sämmtlicher  Tutoren 

voraussetzende  vormundschaftliche  Autorisation.  Es  muss  für 

dieses  Gebiet  dem  Geschlecht  als  solchem  die  Handlungsfähig- 

keit gegeben,  irgend  eine  Form  gefunden  worden  sein,  um  die 

Handlung  eines  Einzelnen  als  Handlung  des  Geschlechts  hinzu- 
stellen. 

Verschwin-  Aus  dem  Sammtl)esitz  der  Geschlechtsgenossen  ist  das  per- 

tmcfsche^n' sonale  Bodeneigenthum  hervorgegangen.  Wenn  Ansässigkeit  im 
^hum&^^°  späteren  Sinn  für  die  älteste  Periode  ausgeschlossen  ist,  so  wird 

das  Recht  seinen  TheiL  des  Geschlechtsbodens  in  Sonderwirth- 
schaft  zu  bauen  zuerst  deren  Stelle  vertreten  und  sich  dann 

zu  (h^rselben  gesteigert  haben.  Tn  den  Zwölftafeln  schein! 

die  freie  Disposition  des  Bürgers  über  den  Boden  schon  voll- 

ständig   anerkannt    zu    sein^);    wenn    bei    Gründung    der   See- 

1)  In  der  Grabrede  auf  die  Turia  (zwischen  den  .T.  7-4G  und  75*2;  C. 
/.  L.  VI,  1527)  wird  von  ihr  jjcsagt,  sie  liabe  sirli  gewcijrert  die  Geschlechtstutel 
anzuerkennen,  weil  für  ihr  Haus  kein  Gcschlerhtsrecht  bestehe :  nee  sub  condi- 
cionem  tuleldc  legUimne  veniuram^  quoius  per  [legem  in  ie  ius  non]  esset ;  neque 

enini  ffimilin' e]  ijens  ull'i  probari  poterat,  qune  te  id  facere  [cogeret],  nam  .... 
/j.t  qiii  inlenderen\t,  non  esse  id]  ius,  quin  eiusdem  gentis  non  essent.  Cicero  de 
domo  13,  ;-35  in  Reziehunor  auf  den  (Jesrhleclitswechsel  des  Clodius:  iure  Qui- 
ritium    legitimo  tutelnrum  et  herediUitium  relicto. 

2)  Zwülftafeln  ö,  7:  si  furiosus  escit,  ast  ei  custos  nee  escit,  ndgnntum 
genliliumque  in  eo  peeuninque  eins  potestd»  esto. 

!»)  Allerdings  kam  «las  heredium  in  dem  Sinn  von  Garten  in  denselben 

vor  (S,  '23  A.  3):  aber  die  Verjährung  ist  nicht  darauf,  sondern  auf  den  fundu^ 
gestellt. 
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colonicn  i\vv  —  hior  von  der  (l(\S(lilcM'htsf;(!nossonsc!hift  auf  (Wo  (]o- 

sainiutluMl  der  Ansiedler  flhcrliMLiciH'  -  S.inirnlhcsilz  noch  spiltcr 

(S.  i\)  lK'}j;('jj;n('(,  so  hJIni;!  das  sichci-  niitd(Mn  ZNNanj^sdoniicil  dirscr 

Ansiedler  /usaniinen,  wosoit  im  Ahschnill  \oni  .Miiin'eipalreelit 
die  Uede  seii\  wird,  und  ill^lieh  kann  die  IVeie  Verilusserun}^  <les 

hodeneif^enüunns  als  all,i:eineines  Ueelit  danehen  heslandcn  lialien. 

Weini   nach  der  Darlcfnuni^  des  Inhalts  d(\s  (ieschlechlsreehls  Krw«ri.ung 

oder,    was   dassell)e  ist,    des    ursprünglichen    Hüriierrechls,    wir  H.-hi«chtH- rechts 
uns  (hizu  wenden  die  Formen  der  Knlstehung  und  weiter  des 
üntert!;ant;es  dieses  Rechts  zu  entwickeln,  so  hissen  wir,  wie 

hilliii;,  die  Entstehuni»  der  (Gemeinde  seihst  bei  Seite')  und  be- 
schäftigen uns  nur  mit  der  Frage,  auf  welche  Weise  in  dersel- 

ben das  romische  Geschlechtsbürgerrecht,  der  Patriciat  gewonnen 
oder  verloren  ward.  Es  kann  beides  in  doppelter  Weise  gedacht 
werden:  entweder  durch  Zutritt  eines  ausserhalb  der  (iemcinde 

stehenden  Geschlechts  zu  der  römischen,  respectiv  durch  Ueber- 
tritt  eines  römischen  Geschlechts  in  eine  andere  Gemeinde,  oder 
durch  Eintritt  einer  Person  in  ein  römisches  Geschlecht,  respectiv 
durch  Austritt  aus  demsel])en.  Freilich  bleibt  in  dem  letzteren 

Falle,  wenn  diese  Person  aus  einem  römischen  Geschlecht  aus- 
uud  in  ein  römisches  Geschlecht  eintritt,  der  Geschlechtswechsel 

für  das  Bürgerrecht  ohne  Folgen;  angemessen  aber  wird  derselbe 

hier  allgemein  behandelt. 
Der  Zutritt    eines   Geschlechts   zu   der  römischen   Gemeinde  Eintritt  des Geschlechts 

ist  ein   ausserordentlicher  Act   der   souveränen    Gemeindegewalt     in  die Gtemeiude. 

und  fordert  die  für  deren  Ausübung  verfassungsmässig  vorge- 
schriebenen Bedingungen,  Zusammenwirken  des  höchsten  Ma- 

gistrats   und    der  Gesammtheit    der  Gemeinde 2)  oder,   wie   man 

1)  Wie  das  römisclie  Staatsrecht  sich  dies  zurechtlegte,  ist  S.  12  ange- 
geben worden  :  die  Geschlechter  sind  ursprünglich  Individuen  und  ihre  Aus- 

wahl und  ihre  Zusammenstellung  bewirkt  der  König.  Wie  Gesetz  und  Eigen- 
thum  und  überhaupt  alles  im  Gemeinwesen  Ursprüngliche,  so  werden  auch 
hier  die  Anfänge  nicht  in  eine  Vereinbarung  mehrerer  Personen  gelegt,  sondern 
in  den  Willen  des  einen  Herrn. 

2")  Dass  die  Reception  der  Geschlechter,  von  Romulus  abgesehen,  nicht 
durch  den  König  allein  vollzogen  werden  kann,  sondern  die  Curien  dabei  mit- 

zuwirken haben,  folgt  nicht  bloss  aus  dem  —  in  dem  Abschnitt  von  der  Com- 
petenz  der  Comitien  zu  erörternden  —  Begriff  der  Gemeindesouveränetät,  son- 
deriv  auch  daraus,  dass  mit  dem  Untergang  der  Geschlechtercomitien  als  solcher 
die  Reoeption  der  Geschlechter  unmöglich  wird. 
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sie  mich  für  diese  Zeit  nennen  kann .  des  Geschlechtercom- 

plexes  :  insofern  kann  dieser  Act  als  .Zuwachs',  conptatio  ge- 
fasst  werden  ̂ ).  Die  Gemeinde,  welche  diesen  Act  vollzog, 
kann  nur  die  der  Curien  gewesen  sein:  dass  eine  pontificale 

Vorprüfung  vorausging,  ist  glaublich.  Diese  Bürgerrechtsver- 
leihung setzt,  wie  die  individuelle  die  Existenz  der  Person,  so 

die  Existenz  des  Geschlechts  voraus,  das  heisst  dessen  Zuge- 
hörigkeit zu  einer  nach  römischen  Anschauungen  der  eigenen 

gleichartig  organisirten  Gemeinde. 2)  Dies  traf  unbedingt  zu  für 

diejenigen  Gemeinden,  welche  die  Römer  anerkannten  als  ange- 
höris  der  gleichen  Nation,  dem  nomen  Latinum :  und  hiefür  sowohl 

paradigmatisch  w  ie  auch  sicher  historisch  ist  die  Aufnahme  von 

mindestens  sechs  früher  zu  Alba  gehörigen  Geschlechtern  3).  Um- 
Gentes  fassender  erscheint  derselbe  Hergang  in  der  wahrscheinlich  mit 

minores,  dem  Aufgehen  der  Gememde  vom  Quirmal  m  die  palatmisch- 
esquilinische  zusammenhängenden .  in  der  Legende  an  den  Namen 

des  ersten  Tarquinius  geknüpften  Reception  einer  Anzahl  Ge- 
schlechter. Diese  war  umfassend  genug,  um  danach  die  alten  und 

die  neuen  Geschlechter  als  gentes  maiores  und  gentes  minores  zu 

unterscheiden   und   nach   diesen  beiden  Kategorien   das    Stimm- 

1)  Als  Cooptation  wird  dieser  Act  gefasst  bei  Livius  4,  4  in  einer  an 
den  Senat  gerichteten  Rede:  nobilitatem  .  .  .  plerique  oriundi  ex  Albanis  et 
Snbinis  non  genere  nee  sanguine,  sed  per  cooptationem  in  patres  hibetis.  nnd  bei 
Sueton  Tib.  1  (^S.  26  A.  1 ) :  gens  Claudia  .  .  .  in  pntricios  cooptata.  Auf  den 
Patriciersenat  kann  die  cooptatio  nicht  bezogen  werden,  weil  dem  Senat  das 
Selbstergänzungsrecht  niemals  zugestanden  hat,  auch,  wenn  der  Patriciersenat 
dasselbe  besessen  hätte,  die  Möglichkeit  den  Patriciat  zu  ergänzen  ja  damit 

fortbestanden  haben  würde.  Eher  ist  es  zulässig  den  Beschluss  der  patrici- 
schen  Curien  über  die  Aufnalime  eines  neuen  (reschlechts  insofern  als  coop- 

tatio zu  bezeichnen ,  als  jede  Curie  aus  einer  Anzalil  Geschlechter  bestand ; 
und  die  Wahl  des  Ausdruckes  kann  dadurch  entschuldigt  werden ,  dass  die 

späteren  Staatsre<'htslclirer  hier  von  einem  Ciirienbeschlnss  nicht  sprechen 
wollten,  weil  die  damaligen  patricisch- plebejischen  Curien  für  eine  Reception 
dieser  Art  niclit  rompetent  waren.  Historischen  Werth  hat  der  Rericlit  auf 
keinen  Fall;  aber  die  Auffassung  der  alten  Rechtslehrer  ist  in  der  Terminologie 
dieser  Legenden  niedergelegt  und  dieselbe  hier  für  uns  das  einzige  Mittel  der 
Krkenntniss. 

2)  Ein  atisserhalb  des  Geraeindeverbandes  stehendes  Geschlecht  wird 
die  alte  Rechtsanscliauuni:  scljwcrlich  statuirt  liaben.  Aber  Anerkennung  dieses 
Gemeindeverbandes  römischer  Seits  wird  für  die  Reception  selbstverständlich 
niclit  gefordert,  so  wenig  wie  später  für  die  Vorlciliung  des  Bürgerrechts  an 
einen  Nichtrömer  die  Anerkennung  seines  Ileimatlirechts. 

3)  Es  sind  dies  die  Chelii  —  Curintii  —  Geganii  —  lulii  —  QuinctiLii 
(nicht  Quinctii:  R.  G.  1,  51)  —  Seroilii:  Liv.  1,  30;  Dionys.  3,  29.  Wegen 
der  Metilii  des  letzteren  vgl.  röm.  Forscli.  1,  104.  Die  albanische  Herkunft 
ist  für  das  julische  Haus  sowohl  durclj  gute  Tradition  bezeugt,  wie  durch  die 

alte  Ära  der  genteilts  luliei  leege  Albana  dicata  (('.   /.   L.  I,  807). 
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recht  i?n  (Irinciiidcrall»  zu  rci^di»,  Ixi  wciclicm  auf  sir  /iirllck- 

zwkoiniiuMi  sein  wird'*  OIjnnoIiI  in  imsciTi*  rchcrlirfrniujz  kriii 

(JcscIilccUt  ausdrUcklich  der  crsliM'cu  Katcj^oric  /.uj^rllicill  wird, 

ddrlcn  doch  dicjcuii^cn .  welche  Vormiliiner  (h's  Senats  j^eslelll 

hahen,  die  Aeinilier,  (Ihiiidier,  (loiiieliei-.  I'ahier,  Maniier  und 
Valeri(>r  dazu  j;ezJlhl(  weiden-).  Aus  i\('\'  zweiten  Kalef^orie 

k(*nnen  w  ir  ein  (leschh'clu,  das  (h'r  Papirier  i A.  I).  Die  lliinnerun^ 

an  diesen  (ilei!;ensatz  hat  siel»  In  (h'i*  Troia.  dem  \V(,'ltr(M*ten 

der  Kn;d)en  der  i!;r()ssercn  und  der  khM'neren  (ieschlcchti^r, 
1ms  in  die  Kaisorzoil  hcwahrl  •^).  —  Von  nicht  lalinisclien  Go- 

schloclilern  berichten  die  Aufnainne  sal)inlscher  sowolil  dieje- 

nige Legende,  die  an  den  Namen   des  Königs  Tatius  anknüpft*  , 

1)  Cicero  de  rep.  2,  20,  3G;  (L.  2\jrquinius)  dupllcavit  illum  printinuw 
patnim  numerum  et  antiquos  patres  maiorum  gentium  appellavit,  qu.os  priores  sen- 
tentiam  rogabat,  a  se  adscitos  minorum.  Derselbe  ad  fam.  9,  21,  2:  mi  Paete, 
qui  tibi  venit  in  mentem  neque  Papirium  quetniuam  umquam  nisi  plebeium  fuiase? 
fuc.runt  enim  patricii  minorum  gentium,  quorum  princeps  L.  Papirius  Mugillanus, 
qui  censor  cwn  L.  Sempronio  Atratino  fuit,  cum  antea  consul  cum  eodem  fuisset, 
anno  p.  R.  c.  CCCXII.  Liv.  1,  35,  6  (daraus  Schrift  de  viris  ill.  6,  6):  cen- 
tum  in  patres  legit,  qui  deinde  minorum  gentium  sunt  appellati,  f actio  haud  du- 

bia regis,  cuius  beneßcio  in  curiam  venerant.  Taoitus  ann.  11.  25  ernemit 
Claudius  Patrioier  paucis  iam  reliquis  familiarum,  quas  Romulus  maiorum  et 
C.  Brutus  minorum  gentium  appellaverat.  Sueton  Aug.  2  (S.  62  A.  1).  Wälirend 
die  Reception  bei  Cicero  noch  deutlich  auf  die  Geschlechter  bezogen  wird, 
stellen  sich  Livius  so  wie  die  späteren  Lateiner  und  bestimmter  noch  Dionysius 
(vgl.  S.  41  A.  2)  dieselbe  als  Reception  von  Individuen  in  den  Patriciat  für 
sie  und  ihre  Descendenz  und  für  sie  in  den  Senat  vor,  wobei  Sueton  diesen 
llecipirten  sogar  den  Patriciat  abspricht  und  Tacitus  die  Einreihung  der  Plebejer 
in  den  Senat  durch  Brutus  mit  der  Reception  der  minderen  patricischen  Ge- 

schlechter durch  Tarquinius  zusammenwirft. 
2)  Rom.  Forsch.  1,  259.  Dies  wird  weiter  in  dem  Abschnitt  vom  Senat 

auszuführen  sein. 

3)  Vgl.  Handbuch  6,  525.  Die  beiden  Türmen  maiorum  minorumque 
puerorum ,  welche  diesen  Ritt  anstellten  (Sueton  Caes.  39.  Aug.  43.  Tib.  6. 
Plutarch  Cat.  min.  3),  werden  wohl  mit  grösserer  Wahrscheinlichkeit  an  die 
gentes  maiores  und  minores  angeknüpft  als  an  den  —  auch  bei  Yergil  Aen. 
5,  545  fg.  nicht  hervortretenden  —  Altersunterschied.  Allerdings  betheiligten 
sich  an  demselben  auch  Plebejer,  wie  zum  Beispiel  bei  der  ältesten  Erwähnung 
aus  Sullas  Zeit  die  eine  Turma  von  dem  Patricier  Faustus  Sulla  geführt  wird, 
während  für  die  Führerschaft  der  anderen  die  Plebejer  Sex.  Pompeius ,  der 
Vater  des  Consuls  719,  und  der  jüngere  Cato  in  Betracht  gezogen  werden.  Aber 
das  Spiel  scheint  nichts  destoweniger  als  ein  patricisches  angesehen  worden  zu 
sein,  bei  dem  nur  plebejische  Knaben  mit  zugelassen  wurden;  nicht  zufällig 

bezeichnet  Dio  die  Knaben  mehrfach  als  s'jTraxploa;  (43,  23.  51,  22.  54,  26; 
exi-^e-^eXi  48,  20.  53,  1.  59,  7.  11;  xtüv  ßo'jXeuTwv  -alSe;  49,  43;  ol  TTpüJTOi 
55,  10).  Dass  Vergilius  a.  a.  0.  drei  Türmen  ansetzt,  ist  wohl,  wie  die 
Schollen  annehmen,  geschehen  in  Anknüpfung  an  die  Titienser ,  Ramner  und 
Lucerer  und  weist  also  auch  auf  patricische  Traditionen, 

4)  Hiebei  werden  besonders  die  Valerier  genannt.  Dionys.  2,  46.  Ein 
Heraldiker  aus  augustischer  Zeit  (Q.  Elogius  [?]  bei  Sueton  Vit.   1)  entdeckte, 
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wie  die  besser  l^cglaiibigte,  al)er  nicht  minder  zeitlose  über  die 
Aufnahme  der  Claudier  (S.  26  A.  1).  Dass  es  keine  gleichartigen 
Erzählungen  in  Beziehung  auf  die  Etrusker  siebt,  wird  auf  die 

scharfe  Scheidung  dieses  Stammes  von  den  tlbrigen  italischen 
bezogen  werden  dürfen;  von  rechtlicher  Abgrenzung  kann  bei 
diesen  Acten  der  souveränen  Gewalt  nicht  die  Rede  sein.  Die 

Reception  plebejischer  Geschlechter  als  solcher  ist  ausgeschlossen, 
weil  in  der  Epoche  des  Patricierstaats  die  Plebs  unmöglich  so  wie 
später  eigene  Geschlechtsverbände  gebildet  haben  kann;  auch  ist 
davon  nur  in  späten  und  schlechten  Stammbaumlegenden  die 

Rede\).  —  Dem  Wesen  des  Geschlechts  entsprechend  führte 
die  Reception  dessen  herrschende  Glieder  dem  Patriciat.  dessen 

dienende  der  im  folgenden  Abschnitt  zu  behandelnden  Menge  zu: 
und  es  tritt  dieser  Gegensatz  auch  in  den  besseren  Berichten  zu 

Tage  2).  —  Wenn  das  aufzunehmende  Geschlecht  einer  mit  Rom 
in  Vertrag  stehenden  Gemeinde  angehörte,  so  wird  deren  Ein- 

willigung erforderlich  gewesen  sein;  regelmässig  indess  sind 

derartige  Receptionen  nicht  anders  vorgekommen  als  nach  Auf- 
lösung der  Gemeindeverbände ,  denen  die  aufzunehmenden  Ge- 

schlechter früher  angehört  hatten. 

Die  Reception  neuer  patricischer  Geschlechter  hat  sich  be- 

schränkt auf  die  Epoche  der  GeschU^chtergemeinde:  in  der  spä- 
teren patricisch  -  plebejischen  ist  dieses  Recht  nicht  auf  andere 

Organe  übertragen ,  sondern  untergegangen ,  da  die  Gesammt- 
heit  der  Patricier  anfangs  vielleicht  in  den  Curien  noch  verei- 

nigt war,  aber  nicht  mehr  das  Bürgerrecht  vergab,  nach  Auf- 
nahme der  Plebejer  aber  in  die  Curien  überhaupt  in  dem  neuen 

Staat  nicht  mehr  zu  legaler  Willensäussenmg  gelangte,  die  patri- 

flass,  nachdem  die  Vitellier  einst  ganz  Latiiim  belicrrscht  hätten,    horum   resi- 
dwnn  stiTpem  ex  Sabini^  transhse  Romam  ati^ue  inter  patricio^  adlertam. 

1)  Sueton  Au<j.  2:  ea  gens  (die  Octavii)  a  Tarquinio  Prisco  inter  mi- 
nores gentes  udlecta  in  senatum  (vgl.  S.  41  A.  2),  mox  a  Scr.  Tullio  in  patri- 

rins  trnducta. 

2)  In  der  Claudierlogonde  ist  die  Hereption  der  patririschen  und  der  ple- 
bejischen (Teschlechtsajigehörigen  deutlich  geschieden  (S.  26  A.  1.  S.  23  A.  3); 

wenn  liier  Attus  Claudius  allein  unter  die  geniiles  eintritt,  alle  übrigen  (ieschlechts- 
angehörigen  unter  die  dienten,  so  ist  er,  den  Ja  die  eine  Version  schon  in 
Romulus  Zeit  einwandern  Hess,  gefasst  als  einer  der  romulischen  patres,  der 

(»cschlechtshäupter.  Von  den  Albanern  liisst  Dionyslus  3,  29  sieben  Geschlechter 
patricische  werden,  die  übrige  Menge  der  Plebs  /utheilen,  und  anders  hat  auch 
I-ivius  (1,  30.  4,  4.)  die  Reception  ni<i»t  gefasst.  Von  den  Clienten  ist  hier 
nirht  'lif.  Ilo'le,    inde'Js  schliosst  die  Ery.ahltinir  sie  nicht  aus. 
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cisch- piclu'jisciu'  lidrj^crsclialt  .iIut  mir  <l;is  jirrs(tii;il('  iilirji^i'r- 

rocht  verlieh.  —  liuless  komilr  die  soiiNcrUiu'  Volksf-^rriuMude  w'w 

alles  andere,  so  auch  die  \\  ie(hM'aul'nahiiie  der  (iesehleclitereoop- 
tjilion  l)eschliesseii;  uiul  dies  hesaj^te  uohl  der  Volksschluss, 

(hireh  welchen  der  Dictalor  (laesar  sich  zur  Verieihunji^  des  Pa- 
triciats  hevolhnilcldii^en  Hess,  so  \\\v  die  spiilereii  HeslirriFnunj^eri, 

welche  dieses  Hecht  zu  einem  Attrihut  zuerst  dov  (Zensur,  spilter 

des  Principats  niachl(*n  [2,  t()i()|.  (Caesars  Oherpontilicat  hat  viel- 
leicht dabei  eine  Uolle  gespielt,  da  diesem  Curienact  wohl  auch 

eine  pontilicale  Voruntersuchung  voraufging.  Ks  mögen,  iihnlieh 

wie  in  dem  Fall  des  Camillus  (S.  40)  ,  der  vielleicht  zum 

Muster  gedient  hat,  durch  Volksschluss  die  Curien  angewiesen 
worden  sein  der  bezeichneten  Person  das  Geschlcchtsrecht  für  sie 

und  ihre  Nachkommen  zu  verleihen;  insofern  die  personale  Ver- 
leihung die  Einweisung  in  ein  bestehendes  Geschlecht  fordert, 

wird  dieser  ̂ Vct  als  Aufnahme  eines  neuen  Patriciergeschlechts 
t'efasst  worden  sein. 

Der  Austritt  des  Geschlechts  aus  dem  römischen  Verbände 

ist  die  Umkehr  des  Receptionsacts.  Wie  die  Claudier  in  den  ̂^g^*]^^^^*^^^^^^ 
römischen  Geschlechterverband  eintraten,  so  wurden  die  Tarqui- 

nier  aus  demselben  ausgeschieden  i).  Abtretung  eines  Theils  des 
Staatsgebiets,  wie  nach  der  Legende  der  sieben  von  Romulus 

den  Veientern  abgenommenen  Fluren  an  Porsenna^),  muss,  da  die 
Geschlechter  ohne  ihren  Grundbesitz  nicht  gedacht  werden 

können,  ebenfalls  als  partielle  Dedition  gefasst  werden  und  die 

Zahl  der  Geschlechter  vermindert  haben.  —  Eine  Ueberlieferung 
darüber  giebt  es  weiter  nicht. 

Der  Eintritt   einer   Person   in    ein    bestehendes    Geschlecht  ,  Eintritt der  Person 

erfolgt  auf  vierfache  Weise:   durch   Geburt,   durch  Ehe,    durch  ̂   ̂"^'J^^x ^  '  7  Geschlecht. 

Annahme  an  Kindesstatt,  durch  Volksschluss 3),  wozu  noch  der 
Rücktritt  durch  Postliminium  hinzutritt.  Er  fordert  für  das  zu- 

tretende   Glied    einen    festen  Platz    innerhalb    der  Geschlechts- 

1)  Piso   bei  Gellius  15,    29.     Varro  S.  10  A.  1.     Cicero  de   re  p.  2,  25, 
46.  c.  31,  54.     Liv.  1,  59.  2,  2.     Vgl.  S.  51  A.  1. 

2)  Schwegler  2,  739. 
3)  Aelinlich  disponirten  auch  die  alten  Juristen :  ut  sit  civis,  aut  natus  sit 

oportet  aut  factus  (Quintilian  inst.  or.  8,  10,  65). 

Rom.  Alterth.  III.  3 
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genossonschnft  und  ein  Gradverhiiltniss  zu  den  übrigen  Genossen. 
Wenn  die  in  das  Geschlecht  eintretende  Person  selbst  andere 

in  der  Gewalt  hat,  so  ergreift  das  neue  Gewaltverhältniss  noth- 

wendig  auch  diese.  Die  Erblichkeit  des  also  begründeten  Per- 
sonalrechts bedarf  kaum  der  Erwähnung. 

Der  Wechsel  des  Geschlechts  schliesst  wie  die  Gewinnung 
neuer,  so  auch  den  Verlust  alter  Rechte  ein;  der  Eintritt  in  die 
eheherrliche  und  der  Wechsel  der  väterlichen  Gewalt  zerstören 

ebenso  das  Erbrecht  wie  sie  ein  anderes  begründen.  Es  ist 

nicht  selten  in  solchen  Fällen,  w^o  die  rechtliche  Consequenz  zu 

Unbilligkeiten  führte,  durch  Ausnahmebestimmungen  Abhülfe  ge- 
schafft worden. 

Eheliche  1 .  Dafür,  da  SS  das  Kind  in  die  väterliche  Gewalt  und  damit 

in  das  väterliche  Geschlechtsrecht  eintritt,  ist  die  Voraussetzung 

die  rechte  Ehe  der  Eltern.  Den  Begriff  der  rechten  Ehe  näher 

zu  bestimmen  ist  insofern  keine  Veranlassung,  als  dieser  sich  in 

jedem  Fall  nach  den  zur  Zeit  der  Zeugung  und  der  Geburt  gel- 
tenden allgemeinen  Rechtsbestimmungen  richtet  und  also  im  Laufe 

der  Zeit  nicht  derselbe  geblieben  ist.  Es  hat  eine  Zeit  gegeben, 

in  w  elcher  in  Folge  des  mangelnden  Conubiums  zwischen  Patri- 
ciern  und  Plebejern  auch  die  Mutter  Patricierin  sein  musste; 

und  es  mag  eine  solche  gegeben  haben,  wo  die  sacral  einge- 

gangene Ehe  (confarreatio)  auch  in  Beziehung  auf  die  Rechts- 
stellung der  Kinder  allein  als  rechte  gegolten  hat.  Aber  als  dies 

sich  änderte  und  für  die  Ehe  nichts  gefordert  ward  als  der  ein- 
fache Wille  des  Eheschlusscs,  als  dann  auch  die  Ehe  der  Plebejerin 

mit  einem  Patricier  zugelassen  wurde,  erwarb  das  in  einer  nach 

dem  geänderten  Recht  geschlossenen  Ehe  erzeugte  Kind  darum 

nicht  minder  den  väterlichen  Patriciat.  Ebenso  ist  in  Beziehung 

des  Standes  der  Kinder  nie  danach  gefragt  worden,  ob  die  Frau 

in  der  Gewalt  des  Mannes  stand  oder  nicht,  wenn  sonst  nur  die 

Ehe  rechtsgültig  eingegangen  war.  —  Das  mütterliche  Geschlechts- 

recht kann,  da  das  Geschlechtsrecht  eine  Consequenz  des  Ge- 
waltverhältnisses ist  und  die  Mutter  das  Kind  nicht  in  der 

Gewalt  haben  kann,  auch  dann  auf  das  Kind  nicht  übergehen, 

wenn  dieses  nicht  einer  rechten  Ehe  entsprossen  und  also  im 
Rechtssinne  ohne  Vater  ist. 

Sacraie  Ehe.  2.    Die    in    den    vorgeschriebenen    sacralen  Formen    durch 
Confarreation    ein£;es;angene   Ehe   versetzt    die    Frau    aus    ihrem 
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hislirrif;tMn  lliiusc  in  (l;i.sj<'iuj;('  ilii'cs  .M.tinics 'j,  so  «liiss  dirsjT 
ilir  an  Vaters  Sl.ilt  wird  und  sie  ihr  IhsIutI^cs  lOrhrccht  vor- 

liorl,  dam^fjcn  ihren  Maini  so  wie  (h'sscn  NCruandtc  IxM'rht.  ̂ h'i<'h 
als  wiwv  sie  (h>ss(»n  Toclitcr.  (i<'h()i"l  die  l'raii  ein«  im  anderen 

riiniisehen  (iesehleeht  oder,  Ix'i  einem  aul  (Jrund  eines  Inter- 

nalionalvertraf^s  gdilii;  einj^ej^anf^enen  l^ljehilndnisse,  eirier  an- 

deren (lenieinde  an,  so  Iritl  sie  durch  die  l^^iie  in  das  (ies(!hl(!chl 
und  die  (lenieinde  (h's  Mannes  üher.  Hei  soU'heni  (i(\sehleehls- 

NvtM'hsel,  (Um*  ilhrii^ens  Ixm  brauen  mit  eigenem  Vermög(Mi  an 
erschwerende  Bedingungen  geknilpft  ist  (S.  20),  kann  das  K(Min- 
zoichen  und  der  Ausdruck  der  Geschlechlsgemeinschaft  ?nit  dem 

Manne,  das  nomen  dessell)en  ilir  ursprünglich  nicht  \ersagl 

worden  sein,  und  es  sind  auch  Spuren  vorhanden,  dass  sie 

in  idtester  Zeit  dasselbe  annahm-).  Indess  die  Rechtswirkung 
der  Ehe  auf  das  Personalreclit  der  Frau  ist  in  sehr  früher  Zeit 

eingeschränkt  worden.  Zwar  die  durch  Conf^irreation  abge- 

schlossene Ehe  hat  die  angegebenen  Folgen  im  Uel)rigen  l)e- 

halten-^J,  nur  haben,  ohne  Zweifel  um  zwischen  den  mit  und 
ohne  religiöse  Formen  verheiratheten  Frauen  keine  äusserliche 

Scheidung  aufkommen  zu  lassen,  auch  die  in  confarreirter  Ehe 

lebenden  Frauen  den  Mädchennamen  fortgeführt  und  das  Ge- 

schlecht wenigstens  äusserlich  nicht  gewechselt^).  —  Aber  bei 
der  durch  blossen  Consens  geschlossenen  und  bereits  zur  Zeit 

der  Zwölftafelgesetzgebung  insoweit  anerkannten  Ehe,  dass  die 

1)  Dionys.  2,  25:  '^v  h'z  toiogos  6  v6[jlo;  (des  Romulus):  i'jvrti'Ar/.  'CJ-az-r^u 
TTjV  y.axa  voijlo'j;  Upou?  (ducrh  Confarreation,  wie  die  weitere  Auseinandersetzung 
zeigt)  o'jveX&oJoav  dvSpi  -/.oivtuvov  dcTtavTcav  elvai  ypr^aaTtov  t£  y.cu  ispcüv.  Mo- 
destinus  Dig.  23,  2,   1 :    nuptiae  sunt  .  .  .  divini  et  humani  iuris  communicatio 

2)  Die  bei  Plutarch  q.  R.  30  aufbehaltene  Hochzeitsformel  orou  o-j  Faio;, 
d^oj  Faia  (erwähnt  auch  in  der  Schrift  de  praenom.  c  .  7)  =  ubi  tu  Gaius.  eyo 
Gaia,  hat  einen  Sinn  nur,  wenn  die  Braut  vor  dem  Eintritt  in  das  neue  Haus 
und  in  die  neuen  Sacra  gelobt  das  nomen  des  Mannes  zu  führen ,  und  dies 
kann  nur  der  Geschlechtsname  sein ,  theils  weil  die  Identität  des  Individual- 
namens  der  Ehegatten  widersinnig  ist,  theils  weil  der  Frau  der  Individualname, 
rechtlich  betrachtet,  fehlt.  Dass  die  Formel  auf  Gavius  haften  geblieben  ist 
statt  auf  Aemilius  oder  Cornelius,  ist  eben  Zufall. 

3)  Durch  einen  Senatsbeschluss  vom  J.  743  wurde  festgesetzt :  ut  haec 
(vermuthlich  die  flaminica  Dialis^  quod  ad  sacra  tantum  videatur  in  manu 
esse,  quod  vero  ad  ceteras  causas  proinde  habeatur,  atque  si  in  manum  non  con- 
venisset  (Gaius  1,  136).  Dasselbe  wurde  im  J.  23  n.  Chr.  gesetzlich  festgestellt : 
lata  lex  qua  flaminica  Dialis  sacrorum  causa  in  potestate  viri,  cetera  promiscuo 
feminarum  iure  ageret  (Tacitus  ann.  4,   16). 

4)  Schon  unsere  römischen  Altmeister  scheinen  nichts  davon  gewnsst  zu 
haben,  dass  es  einmal  anders  war. 
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also  erzeugten  Kinder  als  eheliche  galten,  wechselt  das  Personal- 
recht  nicht:  diese  Ehefrau  ist  niemals  betrachtet  worden  als 

aus  dem  angeborenen  Geschlecht  aus-  und  in  das  des  Mannes 
eingetreten.  Folgerecht  wird  ihr  auch  nicht  nur  das  nomen  des 

Mannes  versagt,  sondern  selbst  die  Bürgergemeinschaft;  wenn 
eine  Nichtrömerin  auf  Grund  des  internationalen  Conubium  einen 

Römer  heirathet,  so  ist  sie  wohl  die  rechte  Mutter  seiner  Kinder, 

aber  nicht  selber  römische  Bürgerin^).  Danach  also  blieb  sie 
bei  dieser  Ehe  in  der  väterlichen  Gewalt  und  in  deren  Er- 

mangelung in  der  Geschlechtsvormundschaft  ihrer  Agnaten  und 

Gentilen;  ebenso  erbte  sie  in  ihrem  eigenen  Hause,  nicht  aber 

in  dem  des  Gatten.  Nur  in  dem  Falle,  dass  der  Ehemann  die 
in  Consensualehe  mit  ihm  lebende  Frau  durch  Kauf  erwirbt  oder 

auch  sie  nach  der  Regel  der  Verjährung  beweglicher  Sachen  in 

sein  Eigenthum  übergeht,  cessirt  auf  Grund  dieses  Eigenthums- 
erwerbs  die  väterliche  Gewalt,  resp.  die  Geschlechtstutel  und 
wird  die  Frau  dem  Manne  Haustochter  und  als  solche  seine  Erbin. 

Weiter  ist  man  nicht  gegangen;  weder  an  das  Geschlechts-  noch 
an  das  Bürgerrecht  hat  man  gerührt,  sondern  die  arge  Anomalie 

hingenommen,  dass  eine  Cornelia  in  der  Gewalt  eines  Aemiliers, 

eine  Patricierin  in  der  Gewalt  eines  Plebejers,  ja  eine  Prae- 

nestinerin  in  der  Gewalt  eines  römischen  Bürgers  stehen  kann 2). 
Die  römische  Ehe  in  ihrer  Wirkung  auf  das  Personalrecht  der 
Frau  ist  eine  Ruine  und  kann  für  die  historische  Zeit  kaum 

noch  unter  den  den  Patriciat  erzeugenden  Rechtsursachen  auf- 

geführt werden. 

Adoption.  3.    Die  Adoptiou  ̂ )  läuft   den    Grundbegriffen  des  Rechts  zu- 
wider, weil  die  väterliche  Gewalt,  so  lange  Vater  und  Kind  der 

römischen  Gemeinde  angehören,  wohl  durch  Uebertragung  des 

Eigenthums  von  dem  Vater  auf  einen  Dritten  sistirt,  nicht 

aber  definitiv  gelöst  werden  kann.    Darum  giebt  es  dafür  keine 

1)  Alle  (las  internationale  Conubium  betreffenden  Nachrichten  bis  hinab  auf 
die  VeteraneTvdiplomc  zeigen,  dass  das  Bürgerrecht  der  Frau,  welche  auf  (trund 
desselben  heirathet,  dadurch  nicht  geändert  ward.  Ueber  die  Geschlechtszu- 

gehörigkeit fehlen  ausdrückliche  Zeugnisse  ;  aber  sie  geht  mit  dem  Bürgerrecht 
und  mit  dem  nonxen. 

2)  Ks  Ist  kein  (rrund  zu  bezweifeln,  dass,  soweit  eine  internationale 
Ehe  überhaupt  zulässig  war,  dafür  das  allgemeine  Recht  gilt,  also  Confarrea- 
lion  uml  Manus  auch  auf  «licse  Anwendung  linden  konnten. 

3)  Der  Ausdruck  wird  hier  gebraucht  von  dem  Wechsel  der  Gewalt 
bei  dem  Hauskinde,  also  mit  Ausschluss  der  Adrogation. 
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«lircclc    lici'lilsloi'm.      Indcss    wiii'de   dirsclhr     miiI     einem    l'mwo^ 

miii^lich   j^(MH.u'li(.      Nach   cinei*    Ue('l»tsre}^el ,    die    nicIiL   iiisprUu;^- 

licl»   }j;(*\V(»S(Mi   sein   kam»,   ohwohl    sie»   nach   ilcv   römischen  l'eher- 

liclVnin};     \o\\     jeliei*     i;all  '   .     die    ahei*   aid'   jeden    l'all    Ix-r-eils    in 

(h'M    Zwölftarchi    aiisijjcsproelieii    war-,     wiii'de    die    (Jcwalt    des 

Vat(M*s   üh(M-  den  Sohn  chireh  dreimaliij;c,   die   (h'S  Vat<TS   (Iher  die 

Toclitcr    und    (h\s    (Jaden    (iher    (h'c    l'lhclVau    nach    (h-r    spiiteren 

Legalinterpretation    IxM'cits    durch    ciinnalii^c  Ausdhun}^  dos  Vct- 
kaiifsrcchts    citHinitiv    anfjjjchohcn.      indem    nun    einerseits    durch 

dreimahi^es    Verkaufen    des    Adoptanden    die    (i(n\alt    des    leib- 

lichen Vaters    zerstört,    andererseits   das   Recht   des   Vaters   sei- 

nen   ihm   vorenthaltenen   Sohn   wie   jeden   andern    Eigenthunis- 

iijegenstand   zu    vindiciren   durch    eine  Scheinklat^e   des  Adoptiv- 
vaters auf  den  Adoptanden  angewendet  wurde,  ward  eine  fictivcj 

aber    gerichtlich    und    regelmässig    auch    von    dem    wirklichen 

Vater  anerkannte  Vaterschaft  hergestellt^).     Die   beiden  Schein- 
acle   standen   mit    einander    in   directem  Widerspruch,    insofern 

der  erstere    die  Gewalt   des    leiblichen  Vaters   anerkannte,  aber 

zerstörte,   der   zweite    dieselbe   als   nie   vorhanden   gewesen   bei 
Seite    schob;    der   letztere    bestimmte    das    neue    Personalrecht. 

Dieser  Hauswechsel  führte,  wenn  der  aus-  und  der  eintretende 

Vater  verschiedenen  Geschlechtern  angehörten,  den  Geschlechts- 
wechsel  herbei    und  konnte   sogar   den   Wechsel    des   Patriciats 

und  der  Plebität,  ja  den  Gemeindewechsel  in  sich  schliessen:  es 

1)  Es  war  dies  nacli  Dionysius  2,  27  bereits  ein  Gesetz  des  Romu- 
lus  und  zwar  ,von  allen  das  beste'.  Gerade  weil  dieser  Satz  das  alte  Princip 
der  Unverlierbarkeit  des  Hausreclits  umstiess  und  Adoption  wie  Emancip.-^tion 
anf  ihm  ruhten ,  werden  die  Juristen  ihm  ein  besonders  hohes  Alter  bei- 

gelegt haben. 
2)  Zwölftafeln  4,  2  Schoell :  si  pater  filium  ter  venum  duit,  ßlius  a  patre 

liber  esto.  Die  Usualinterpretation,  dass  bei  Töchtern  und  Enkeln  ein  Verkauf 
genüge,  beruht  lediglieh  auf  dem  Bestreben  der  Juristen  die  Adoption  zu  er- 

leichtern; von  Rechtswegen  hätte  man  aus  dem  Gesetz  folgern  müssen  ent- 
weder, dass  unter  filius  alle  Descendenten  zu  verstehen  seien,  oder  allenfalls 

dass  bei  Töchtern  und  Enkeln  die  Potestas  unlösbar  bleibe.  Gleicher  Art  ist 
die  Behauptung,  dass  im  Fall  der  Noxa  der  einmalige  Verkauf  auch  des  Sohnes 
genüge  (Gai.  4.  79). 

3)  Beklagter  in  dem  Scheinprozess  ist  natürlich  der  zeitige  Eigen- 
thümer  des  Adoptanden.  also  entweder  derjenige,  an  den  der  Vater  den  Sohn 
bei  dem  dritten  Verkauf  veräussert  hat,  oder,  wenn  dieser  sein  Eigenthums- 
recht  an  den  leiblichen  Vater  zurück  übertragen  hat,  dieser  selbst.  Den  letzteren 
noch  mit  einer  Krümmung  mehr  versehenen  Weg  zog  man  vor,  weil  dann  der 
leibliche  Vater  selbst  sein  Vaterrecht  verleugnete  und  den  Adoptivvater  als  den 
rechten  anerkannte.     Gni.  1.   134.     Gellius  5,   19. 



—     38     — 

konnte  auf  diesem  Wei^e  nicht  bloss  der  Sohn  eines  patricischen 

Hauses  in  ein  anderes  patricisches,  sondern  ebenso  gut  der  Sohn 

eines  Plebejers,  ja  jedes  Latiners')  in  ein  patricisches  Geschlecht 
gelangen;  jedem  einzelnen  Gentilen  war  damit  die  Möglich- 

keit gegeben  so  viele  Individuen  als  ihm  beliebte  seinem  Ge- 

schlecht zuzugesellen,  ja  die  Gentilitat  an  Plebejer,  das  Bürger- 

recht an  Latiner  willkürlich  zu  verleihen  2).  Den  der  Adrogation 
gezogenen  Schranken  entspricht  bei  der  jüngeren  Adoption 

nichts.  Wann  sie  aufgekommen  ist,  wissen  wir  nicht;  am  Ende 
des  sechsten  Jahrhunderts  d.  St.  finden  wir  sie  bereits  in  voller 

Geltung^).  Als  sie  aufkam,  muss  das  Geschlechtsrecht  bereits 
im  Absterben  gewesen  sein;  so  lange  es  lebendig  war,  hätte  es 

diese  rechtzerstörende  Handhabung  formaler  Bestimmungen  nicht 

ertragen. 

4.  Die    personale    Verleihung    des  Geschlechtsrechts   durch 

Volksschluss   tritt  auf  entweder  als  Adrogation  oder   als  testa- 
mentarische Adoption   oder  im   Wege   der   Wiedereinsetzung    in 

den  vorigen  Stand. 

Adrogation.  a.    Der    Haus-    und    eventuell    der    Geschlechtswechsel   ist 

dem  selbständigen  erwachsenen  Bürger  in  der  Weise  gestattet, 

dass  nach  vorgängiger  Untersuchung  der  Sachlage  durch  das 

PontificalcoUegium  und  mit  Zustimmung  desselben  (2,  35)  der- 
selbe vor  den  Gurion  sich  an  Sohnes  Statt  einem  andern  eben- 

falls einwilligenden  Bürger  unterwirft  und  die  Curien  sich  damit 

einverstanden  erklären^,.  Damit  ist  nothwendis  verbunden 
die  (letestatio  sacrorum^  das  heisst  die  ebenfalls  vor  den  Comitien 

1)  Dies  zeigen  die  von  Livius  41,  8  zum  J.  577  berichteten  Manipu- 
lationen,  die  in  dem  Abschnitt  von  der  Latinität  entwickelt  sind. 

2)  Gellius  5,  19:  libertinos  ab  inyenuis  adoptari  quidem  iure  posse  Ma- 
nurius  Sabinus  scripsit.    was  aber  verhindert  werden  müsse:     ,nlioquin\  inquit. 
si  iuris  isla  antiquilas  servelur ,  etiam  servus  n  domino  per  praetorem  dari  in 
adoptionem  polest^   idque  ait  plerosque  iuris  veteris  auclores  passe  fieri  scripsisse. 

3)  Der  älteste  Beleg  für  den  Eintritt  eines  Plebejers  in  ein  patricisches 
Hans  ist  L.  Manlius  Acidinus  Fulvianus ,  patrlcischer  Consul  von  575,  aber 
eines  Fulviers  Sohn  und  leiblicher  Hrudor  seines  plebejischen  Consnlatscollegen. 
Andere  Heispiele  röm.  Forsch,  l,  74  fg.,  wo  nachgewiesen  ist,  dass  der  patricische 

Adelsgeist  dergleichen  }'roc(>duren  missbilligte.  Indess  ist  es  nicht  zu  ent- 
scheiden, ob  diesem  Geschlechtswechsel  die  von  Rechtswegen  eigentlich  unstatt- 

hafte Adoption  zu  Grunde  liegt  oder  die  von  jeher  zugelassene  Adrogation. 
4)  Gaius  1,  99:  et  is  qui  ndoptat  rogatur .  .  .  an  velit  eum  quem  adoptu- 

taturus  Sit  iusliim  sibi  ßliiwi  esse,  et  is  qui  ndnptntur  rogutur.  an  id  fieri  patintur  ; 
Gellius  5,  19:  ndroyatinnes  wn  tcDtere  ncque  incxplornie  rommittuntur:  noin  co~ 
mitiu  (irbitris  pontificibus  prttebentur  qune  curiatd  appellantur.  Tacitus /u^f.  1,  15  : 
si   te  privatus  apud  pontifices,  ut  moris  est,  adoptarem. 
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ahf^c^chrnc  Krklilruii}^  des  in  die  iicur  l-.uiiilic  (•intrctriKlcn 

lidri^crs,  dass  er  jius  dein  hislicrij^iMi  SiiciMlni  NCiImikI  ;iuslritt'). 
Der  in  «Icr  (icNNall  sIcIhmuIc  liilrf^iT  k;iim  selbst  d.iiiii  niclil, 

NMMiii  (irr  (JoNNallliahcr  ciiiw  illi;;l,  ciiH«  solclic  I'j'kliirimg  abf^cliei), 

da  wi'dcr  er  (IIkm*  sich  srihst  Ncrldf^cn  darf  noch  der  (icwalt- 

hal)cr  soiiu»  viltcrlicho  (iewalt  auf  einen  DritUui  (lIxTtraj^en  kanr). 

I'J)ens()  wcnifj;  hat  dies  Hecht  das  niclit  in  der  (leualt  stehend«' 

munilndiiie  Kind  und  die  IVau,  da  heiih'  wccUt  üIxt  sicli  \  er- 

füllen  noch   (ll)erhau])t  in  den   Cloinitien  erscheinen    köinien. 

l).   Der  Wei'hsel   dos  Geschlechts  kann   bei  testanientarisc  Ih'T     Xfista- 
.  mcntariBche 

unter    dieser    Heduii^unü;    (MMoli^tcr    J.rbosenisctzunj^     nach    doni   Adoption. 

Tode    des   Erbhissers   stattlinden 2).     Es   ist   dies  die   sogenannte 
Adoption  durch  Testament,  genau  genommen  die  Adrogation  mit 

der  Modilication ,   dass   die  Einwilligung    des  Adoptivvaters  ver- 

1^  Detestari  verhält  sich  zu  testari  wie  demere  zu  emere ,  deicere  zu 
lafere,  heisst  also  vor  Zeugen  von  sich  abthun.  Die  sacrorum  detestntio  wird  bei 
Gellius  15,  27  neben  dem  Testament  aufgeführt  als  gleichfalls  in  comitiis  calaiis 
vollzogen;  und  da  die  unter  Leitung  des  Pontifex  abgehaltenen  Comitien  tech- 

nisch calata  heissen  (2,  34),  so  kann  hier  nichts  anderes  gemeint  sein  als  die  bei 
den  PontiÜcalcomitien  immer  zunächst  in  das  Auge  gefasste  Adrogation.  Dazu 
stimmt  Servius  zur  Aen.  2,  15G :  consueiudo  opud  antiquos  fuit ,  ut  qui  in 
familiam  vel  gentem  transiret,  prius  $e  abdicaret  ab  ea  in  qua  fuernt  et  sie  ab 
alia  acciperetur.  Auch  dass  die  älteren  Juristen  diese  detestaiio  ausführlich  be- 

handelten ,  passt  dazu  wohl :  Ser.  Sulpicius  schrieb  zwei  oder  mehrere  Bücher 
de  sacris  detestandis  (Gellius  7,  12).  Ulpian  (^Dig.  50,  16,  40  pr.)  deflnirt 
detestatio  als  denuntiatio  facta  cum  testatione,  Gaius  (^Dig.  50,  16,  238,  1)  de- 
testatum  als  testatione  denuntiatum.  —  Ich  habe  früher,  indem  ich  den  Kreis 
der  comitia  calata  irrig  auf  die  Zeugnisscomitien  beschränkte ,  die  detestatio 
sacrorum  auf  den  Uebertritt  zur  Plebs  beschränkt,  bei  dem  wir  ihr  allerdings 
wieder  begegnen  werden ;  aber  der  hauptsächliche  Fall  ist  ohne  Zweifel  der  der 
Adrogation. 

2)  Der  älteste  uns  bekannte  Fall  der  testamentarischen  Adoption  ist  der 
des  Tochtersohnes  durch  den  Redner  L.  Crassus  (Cicero  Brut.  58,  212),  der  im 
J.  663  starb ;  der  bekannteste  und  der  einzige,  durch  den  das  Institut  aufge- 

klärt wird,  die  des  Schwestersohnes  durch  den  Dictator  Caesar.  Die  Umstände 
des  letzteren  Falles  schliessen  jedes  exceptionelle  Verfahren  aus;  es  ist  dabei 
nur  das  anerkannte  Recht  zur  Anwendung  gekommen ,  wesshalb  auch  die 
Gültigkeit  der  also  vollzogenen  Adoption  von  den  Gegnern  des  Sohnes  nie  an- 

gefochten worden  ist,  so  sehr  dies  in  ihrem  Interesse  gelegen  hätte.  Appian 
(&.  c.  3,  94)  betrachtet  den  Erbschaftsantritt  mit  Annahme  des  Namens  als  erste 

Adoption  und  meint,  dass  Caesar  der  Sohn  irA  tt]  zpotepa  &£3£t  -/aTOc  oia^,'/.a? 
Ol  -^e-^oiiisTi  noch  die  durch  den  Curienbeschluss  hinzugefügt  habe,  weil  erst 
diese  ihm  das  Recht  auf  die  Erbschaften  der  Freigelassenen  gab.  Rechtlich 
kann  nur  die  letztere  als  Adoption  gelten ;  Appian  ist  zu  seiner  Auffassung 
dadurch  veranlasst  worden ,  dass  in  seiner  Zeit ,  wo  es  mit  der  Namenführung 
willkürlich  genommen  ward  und  auch  die  übrigen  an  der  Agnation  hängenden 
Rechte  mehr  und  melir  zurücktraten,  es  bei  der  Annahme  des  Namens  sein 
Bewenden  hatte  und  die  formale  Adoption  praktisch  ersetzt  ward  durch  die 
Erbeseinsetzung  unter  der  Bedingung  der  Annahme  des  Namens  (vgl.  Dig.  36, 
1,  63,  10). 
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tivlen  w'in]  durch  das  Testament  desselben^].  Der  Genehmi- 
gung des  Gesclilechtswechsels  durch  die  Curien^)  nach  vor- 

gangiger Untersuchung  durch  die  Pontifices  ̂ j  in  der  Weise, 
dass  der  eingesetzte  Erbe  gilt  als  von  dem  Erblasser  im  Augen- 

blick des  Todes  adoptirt,  stehen  principielie  Bedenken  nicht  ent- 
gegen, da  jeder  Yolksschluss  sich  rückwirkende  Kraft  beilegen 

kann.  Das  Gewaltverhaltniss  ist  allerdings  hier  insofern  fictiv^), 
als  es  in  dem  für  die  Begründung  angenommenen  Moment  wie- 

der durch  den  Tod  gelöst  wird,  weshalb  auch  die  Bezeichnung 
adrogatio  nicht  gebraucht  wird.  Sonst  aber  begründet  diese 
Adoption  wie  die  Adrogation  das  Geschlechtsrecht  mit  allen  seinen 

Folgen^). 
Restitution.  c.  Dem  Sieger   von  Yeii  M.  Furius  Camillus   ist   sein   durch 

Auswanderung  verlorenes  Bürger-  und  Geschlechtsrecht  restituirt 

worden,  jenes  durch  Beschluss  der  patricisch-plebejischen-  Cen- 
turien  oder  Tribus,   dieses,   ohne  Zweifel   nach  Anordnung  der- 

1)  Wenn  bei  Appian  3,  14  Caesar  sich  wegen  der  Adoption  an  den 

Stadtprätor  wendet  (ei}o;  '(d^  ti  'P(w|jLaioi;  to'j?  ̂ sto'j;  izX  aao-'jot  '([-(^tzdrit. 
toi;  OTpatriYOi?)  und  dieser  die  Erklär\ing  zu  Protokoll  nimmt  (d-OYpot'i'afASvcuv 
5e  Twv  OTjiJLoaiojv  t6  p7j[ji.a),  so  ist  dies  nichts  als  die  gewöhnliche  Anzeige  des 
Erbfalles  und  die  Nachsuchung  der  bonorum  possessio  auf  Grund  des  Testaments, 
welche  in  diesem  Fall  auch  die  Anzeige  der  Adoption  einschloss. 

2)  Dio  45,  5:  Tov  v6[xov  tov  cppotTpiaxixov,  -/.t-W  ön  tt^v  is-oir^siv  a'jTOJ 
Tr,v  c;  Ta  toö  Kaiaapo;  '(z-4i<3%7.i  loei,  ct'jxo;  [jlev  (Antonius)  dsrouoot^e  hf^%vi 

iat'^s.'CA.el'^,  oid  oe  07]}j,dpya)v  ttvöJv  dvsßdXXExo,  ottoj;,  <u;  [xr^hizw  "ai;  ajTOJ  Iy. 
Tü)v  viijLOJV  ojv,  (ATj  .  .  Ti  rrj;  O'joia;  T:oX'JT:paY(J-ovoirj.  Appian  3,  94:  ia'jTov 

daerroieiTO  TÜjTTaTpi  auBt;  (vgl.  S.  39  A.  2)  xard  v6[jlov  xo'jpidxiov*  I^ti  5'  izl  toj 

OTjfjLO'j  •^['(vzjxi'Xi  tr,v  i}£otv  .  .  .  e-tvoij.(oTaxo;  (ivvoacuTaxo;  Schweighäuser)  o'  istl 
'Pcoixatoi;  f5»  xpoTTo;  ojto;  d-l  xtuv  d-ottopcuv.  Ebenso  berichtet  Dio  46,  47,  hin- 

zufügend, den  Namen  des  Dictators  habe  er  schon  vorher  geführt,  ou  {jitVTOi  ojt 

dvcpi^fj  T'^jV  TTpoarjopiav  o'jtö  eitI  -dvTct;  stye,  "plv  o-?j  xal  iv.  töjv  raxpitov  iÖxt^v 
xox£  ̂ 3£|3aia)(Jaxo. 

3)  Diese  wird  hier  nicht  erwähnt,   hat  aber  ohne  Zweifel  nicht  gefehlt. 
4)  Vielleicht  genügte  in  tliesem  Fall  selbst  das  Testament  einer  Frau; 

denn  die  communio  comitiorujti,  die  die  Frau  von  der  Adoption  aussrhloss,  stand 
hier  nicht  entgegen  und  es  kommen  Fälle  der  Art  vor  (Cicero  ad  AH.  7,  8 : 
Sueton  Oalb.  4),  die  man  freilich  allenfalls  auf  das  zurückfüliren  kann,  was 

Appian  die  , erste  Adoption'  nennt.  Freilich  bedurfte  es  in  diesem  Falle  einer 
Fixiruiig  des  Verhältnis.ses  des  Adoptirten  zu  der  Frau ,  die  ihm  eine  feste 

Stellung  im  Geschlecht  gab;  aber  das  Gesetz  konnte  auch  diese  schaffen.  — 

Dagegen  kann  die  Adoption  der  IJvia  durch  Augustus  wohl'nur  so  gerechtfertigt 
werden,  wie    es  [2,  1081]   geschehen  ist. 

5)  Appian  nach  den  A.  2  angeführten  Worten:  vtal  Ouvavxai  }j.d/.i5Ta 

ajxol  laot  xoi;  -^^rizioi!;  r.ai'sh  d^siv  (xaxdV)  xou;  yj^^e-^tXi  xiüv  Beu^vouv  -/.at 
dT:eXe'j»)£oo'j;.  Der  testamentarisch  Adoptirte  nimmt  nicht  bloss  den  Namen  dos 
Testators  an,  sondern  heisst  auch  dessen  Sohn;  so  Atticus  bei  Cicero  (ad  Att. 

3.  20;  vgl.  Nepos  Att.  5)  uud  .Metellus  Pins  Soipio  Consul  702  in  einer  In- 
schrift (Jahrbuch  der  preuss.  Kunstsnmniluu'icn  1,  192;  vgl,  Dio  40,  51.  Vil. 

Hermes  3.  64. 



—     41     ~ 

solhcn,  durch  die  diirici»',  wohcl  (Irr  iliiii  im  (icscIihM-lit  zukoni- 

incndc  IMiil/.  durch  die  Hrslitulioii  j;<*}^<'l»cn  nn.ip.  Dies  ist  tli'V 

v'wv/A'j^c  uns  iK'kaiintc  I'\ill.  wo  (Icschh'chlsrccht  ohne  Kiiidrsrccht 
onvorhcn  wird:  die  IrrciiiiLiriliit  (h»s  Acts  xNird  f^'cdrckl  ni.itcrirll 

durch  die  dainaliij;«'  Notldai^c.  lonncll  diiich  die  Aii(M'diiuii<4  iliV 

S()UvcriiM(M\  (icsiimmli;cmciii(h'.  I).i{^<»!.;('ii  ist  die  l'irlhciluiiL;  d»*s 
GescldccIUsrocIits  an  eiiii'  cinzidnc  Person,  (dme  dass  (Ujrselhen 

der  Platz  in  (»inein  heslirnnUen  (i(\sehlecht  durch  den  Act  seihst 

anüjewiosen  wird,  eine  sicii  sellxM'  aufhehcnde  und  auch  nur  in 

spaten  und  iinlx'Lilauhiiiten  heraldischen  Nachrichten  het^eji- 

iieiide  -)  Widersinni^kcit. 

1)  Livius  5,  41):  nccc]>to  scndtus  consulto,  utl  coiuiliis  curintis  revccntun 
de  exilio  iiissu  populi  Ctnniltuii  dictator  extemplo  diceretur.  Dass  als  Inhalt  dieser 

lex  curidta  nicht  die  Restiitigung  des  dictatorischen  Impcriinn  gcclacht  ist,  son- 
dern die  Rückgabe  des  verlorenen  Personalrechts,  zeigt  die  weitere  Erzählung: 

Camillus  bleibt  im  Exil,  bis  er  erfahrt,  dass  das  Gesetz  durchgebracht  sei, 
quod  nee  iniussu  populi  mutari  finibus  posset  nee  nisi  diclalor  diclus  auspieia  in 
excrcitu  habere;  und  am  Schhiss  lex  curinla  lata  est  dictalorque  absens  dictw, 
auf  welche  Ernennung  erst  das  Imperiuragesetz  folgen  konnte.  Danach  sowie 
nach  der  Wiederholung  5,  51,  1 :  non  si  ynilliens  senatus  consulto  populique  iussu 
revocaretis  muss  verbunden  werden  iussu  populi  reroeatvs  de  exilio.  Dieser  Be- 
schluss  kann  nur  in  Centuriat-  oder  Tributcomitien  gefasst  sein  und  restituirte 
das  Bürgerrecht;  die  Curiatcomitien,  die  allerdings  in  unpassender  Weise  in  den 
Satz  eingefügt  sind,  müssen  sich  darauf  beziehen,  dass  diese  durch  denselben 
Beschluss  angewiesen  wurden  das  Geschlechtsrecht  zu  erneuern,  was,  wenn 
überhaupt ,  nur  durch  sie  geschehen  konnte.  Da  Livius  nachher  (6,  6,  8.  22, 
14,  11  ;  aus  ihm  Plutarch  Cam.  40)  die  Dictatur  des  Camillus  auf  Volkswahl 
zurückführt,  so  hat  er  auch  die  Ertheilung  der  Dictatur  gefasst  als  verbunden 
mit  der  Wiederverleihung  des  Bürgerrechts. 

2)  Sie  gehören  hauptsächlich  dem  Dionysius  und  seinen  Ausschreiberu 

und  sind  Umgestaltungen  der  Verleihung  des  Patriciats  an  Geschlechter,  da- 
durch veranlasst,  dass  auch  bei  diesen  der  Eintritt  der  Vormänner  in  den  Senat 

besonders  hervorgehoben  wird  (S.  31  a\.  1).  Personale  Verleihung  des  Patriciats, 
bald  durch  Curienschluss,  bald  durch  königlichen  Act,  wird  berichtet  von 

Numa  (4,  3:  'Pa)|j.aro'.  aÜTov  —  den  Servius  vor  der  Thronbesteigung  —  iy. 
ToO  St][xo'j  [jLeta*j"X")f£rv  r^^iwaav  si;  to'j;  Ttarpfxio'j?  ̂ tjcgv  £T:£Vc*yy.avT£c,  (azr.zij 
Tapy.6vt6v  T£  zpoTspo^  -Aal  i~\  T.po  touto'j  NoiJLav  IlofjLZiXiov) ;  von  dem  ersten 
Tarquinius  vor  der  Thronbesteigung  (Dionys.  3,  41:  a-jTÖv  6  Mapv.io;  .  .  .  sU 

t6^  tül)V  Traxpixicuv  xe  xal  ßo'jXs'JTöJv  dpi(}|j.6v  y.'xzi'^^'X'be-^ ;  Dio  fr.  9,  1 ;  Zonar. 
7,8);  von  dessen  hundert  neuen  Senatoren  (Dionys.  3,  67:  inChi^ac,  x^opa; 

ETcaxov  i^  aTTOcvxcuv  twv  or^|JLOTiv.ä)V  .  .  .  Tratoivao'j;  IroiTfjSS  y.7.1  -/.atiTaciV  £».? 
xov  xwv  ßouXs'jXüJv  api&fxov;  Zon.  7,  8,  wo  daraus  200  geworden  sind;  Sueton 
Aug.  2:  ea  gens  —  die  Octavii  —  a  Tarquinio  Prisco  inter  minores  gentes 
adlecta  in  senatum,  mcx  a  Ser.  Tullio  in  patricias  tradueta ;  vgl.  S.  32 
A.  1);  von  Servius  Tullius  vor  der  Thronbesteigung  (Dion.  4,  3,  s.  oben; 
Zonar.  7,  9);  endlich  von  den  durch  die  ersten  Consuln  zugewählten  Senatoren 

(Dion.  5,  13:  iv,  xwv  ot^uloxi-awv  xo'j;  xpaxbxo'j;  IttiXs^ivxs;  raxpixio'jf;  £7:oir,- 

oav  xai  S'jv£-XY;pcoaav  £;  a'jxwv  xf^?  ßouXf^?  xou;  xpiot7,o3io'j; :  vgl.  7,  55  und 
Tacitus  ann.  11,  25,  oben  S.  31  A.  1).  Schon  die  jenen  jüngeren  Senatoren 

eigene  Benennung  minorum  gentium  zeigt,  dass  die  besseren  Berichte  diese  Se- 
natorenwahl  entweder   auf  patricische   nicht  im   Senat   vertretene  Geschlechter 
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Post-  5.    Durch  Postliininium  wird  das  römische  Bürgerrecht  und 
die  Geschlechlsstellung  demjenigen,  der  sie  eingebüsst  hat  durch 

Eintritt  in  eine  damit  unvereinbare  Personalstellung  in  einem 

fremden  Staat,  also  entweder  dadurch,  dass  er  in  Kriegsgefangen- 
schaft gerathen  ist  oder  dass  er  in  einem  mit  Rom  in  Vertrag 

stehenden  Staat  das  Bürgerrecht  ausgeübt  hat  *) ,  wieder  er- 
worben, wenn  der  Kriegsgefangene  oder  Uebergetretene  in  die 

Heimath  zurückkehrt:  denn  jene  Acte  suspendiren  das  Bürger- 
recht, verlieren  aber  durch  Rücktritt  in  die  römische  Gemeinde 

ihre  Wirkung. 

Personaler  Das  Ausscheiden  einer  Person  aus  dem  Geschlechtsverband 

Bürger-     wic  folgcweisc  aus  der  Geschlechtsbürgerschaft  erfolgt,  abgesehen recht? 

von  dem  natürlichen  Wege  des  Todes,  durch  den  Uebertritt 

derselben  in  einen  nicht  römischen  Rechtskreis.  Rein  nega- 

tive Entziehung  des  Personalrechts  ist  der  älteren  Gemeinde- 
ordnung fremd.  Eine  wirksame  AustrittserkUirung  kennt  selbst 

das  spatere  patricisch- plebejische  Recht  nicht;  um  so  weniger 
kann  dieselbe  bei  dem  Geschlechtsbürgerrecht  in  ältester  Zeit 

zugelassen  worden  sein.  Die  Aberkennung  durch  Gesetz  mag 

insofern  von  jeher  statthaft  gewesen  sein,  als  das  Princip  der 

souveränen  Staatsgewalt  dies  erfordert;  aber  sie  tritt  bei  dem 

späteren  Bürgerrecht  so  eng  begrenzt  auf,  dass  für  die  älteste 

Zeit  das  Bürgerrecht  zu  dem  Rechtskreis  gestellt  werden  darf, 

in  den  der  Staat  sich  enthielt  durch  Specialbeschluss  einzugreifen. 

Der  Verlust  des  Geschlechtsbürgerrechts  ist  also  immer  Ueber- 
tritt des  römischen  Bürij;ers  in  den  Rechtskreis  eines  anderen 

von  Rom  anerkannten  Gemeinwesens;  der  , Wegfall  der  Persön- 

lichkeit', die  capitis  deminiUio  im  staatsrechtlichen  Sinn  tritt  ein. 
wenn  der  Römer  in  einem  anderen  Staate  entweder  unfrei  oder 

Schutzbefohlener    oder    Bürger   wird 2).      Den    Verlust    des    Ge- 

(>«ler  auf  (ieschlechter  bezogen  haben,  die  neu  unter  die  patricischen  eintraten. 

Aber  personale  Verleihung  ist  deutlii^h  gemeint,  am  deutlichsten  bei  dem 
snctonischen  Gegensatz  der  Verleihung  des  Senatssitzes  und  des  Geschlechts- 

rechts. Ks  ist  wohl  möglich,  dass  diese  Version  nicht  bloss  Missverständ- 
niss  ist,  sondern  eine  zu  Gtinsten  der  caesarischen  und  augustischen  Patricier- 
'•reirung  (S.  33)  ersonncne  Gcschichtsfalschung. 

1;  Cicero  pro  Bnlho  12,  30  (S.  48  .A.  l).  Eingehender  ist  die  Frage 
behandelt  in  dem  Abschnitt  von  den  Bundesgenossen. 

2)  S.  8.   Dass  auch  der  Wechsel  des  Bürgerrechts  die  capitis  deminutio  ein- 
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schicchlsrccills ')    lülirt  freilich    .lucli    der    (rlllicr    S.  M4     criJrlrrt«' 

(ilrsclil('(litsNN(»('liS(^l    luM'hci,     iiisorern    lici    der   coiifariNMilcii    lilic 

iiiul    der  Ad\'()\i,idUm    das    hislu-rii^c   (icsclilcclilsrccht    uiiliT^cht; 
ahoi*  da  durch  denselben  Act  iiolhwendi}^  ein  .iiuh'ros  (j0S(;hlechts- 

rechl  l>0}j;ründet  wird,   ist  die  Aufhehnnj^  des  Geseldeclilshdrj^er- 

rochls    in    dies(»n    l'^allen    aus{j;escld()ssen.     Seitdem    die     IMehitiit 
als    nel>en    dein   Patri(;iat   stehendes   und    dieses  ausschlicissendc^s 

n(lri;errecht  anerkannt  ist,   Idhrt  die  Hei^rdinhinj^  der  IMehitiit  in 

der    Person    eiiu^s   Patriei(M's    die  Aulhehnni;    seines  (i(;schl(;chls- 

hilrL;errechts  herhei;     inch^ss  werden   die  Fidle    der  Umwandlung 
des    Falriciats    in   IMehitiit    passiMuler   nach    ihrer    positiven   Seite 

unter  den  Kntstohuni^Sii;rilnden    der   lM(d)itiit  als  unter   den  Auf- 
hehuui^sursachen  des  Patriciats  verzeichnet,  um  so  mehr  als  sie 

selbstverständlich  alh^  der  ältesten  Epoche  fremd  sind.     Dai^egen 

erscheint    es    angemessen,     da    bei    dem    Verlust    des    Bürger- 

rechts   die  Verschiedenheit    des    gentilicischen    und    des    patri- 

cisch- plebejischen    Staats    bei    weitem    nicht    so    tief    eingreift 
wie    bei    dem    Erwerb    desselben    und    die    Normen    für    beide 

Epochen   sich   ziemlich  gleichstehen,    den  dem  Verlust  des    Ge- 

schlechtsbürgerrechts analogen  Verlust  des  plel)ejischen  Bürger- 
rechts gleich  hier  mit  zu  berücksichtigen. 

I.    Umwandlung    des    römischen    Bürgers    in    den  Unfreien  Unfreiheit 
i,  .      1      o\  ^™  Ausland. 

enier  auswärtigen  Gemenide.^) 

schliesst,  sagt  Festiis  ep.  p.  70 :  deminutus  capite  appellabatur  qui  civitate  mu- 
tatus  est,  lind  für  die  Auswanderung  in  die  latinisclie  Colonie  Boethius  zu  Ci- 

cero top.  4,  18  p.  302  Orelli.  Es  folgt  übrigens  schon  daraus,  dass  jeder  Ver- 
lust des  Bürgerrechts  capitis  deminutio  ist. 
1)  Das  Ausscheiden  aus  dem  Geschlecht  berührt  sich  vielfach  mit  der 

privatrechtlichen  capitis  deminutio  (S.  8  A.  3),  der  Unterwerfung  unter  die 
häusliche  Gewalt  sei  es  der  selbständigen,  sei  es  der  bisher  in  anderer  Gewalt 
stehenden  Person,  sofern  der  Hauswechsel  zugleich  Geschlechtswechsel  ist.  Aber 
zusammen  fallen  beide  nicht.  Die  testamentarische  Adoption  und  der  Ueber- 
tritt  zur  Plebs  führen  Geschlechtswechsel  herbei  ohne  Eintritt  in  die  häusliche 
Gewalt.  Die  zur  Vestalin  capirte  Frau  tritt  nicht  ein  in  die  Gewalt ,  sondern 
sie  wird  selbständig ;  wohl  aber  scheidet  sie  aus  dem  Haus  und  dem  Ge- 

schlecht aus. 

2)  Die  durchsichtigen  Sophismen,  mit  denen  Cicero  pro  Caec.  33.  34  und 
de  domo  29.  30  den  Satz  vertheidigt,  dass  im  römischen  Staat  Bürgerrecht  und 

Freiheit  gegen  den  "Willen  des  Bürgers  nicht  verloren  werden  können  ,  be- 
dürfen der  Widerlegung  nicht.  Mit  Hülfe  der  Clausel  si  quid  ins  non  est  ro- 

garier,  eius  ea  lege  nihilum  rogatum  kann  jeder  Advocat  jedes  Gesetz  zu  nichte 
machen.  Allerdings  aber  waren  in  der  Periode  der  entwickelten  Republik, 
nachdem  die  Austreibung  des  Verbrechers  und  des  Schuldners  in  das  stamm- 

fremde Ausland  abgekommen  war  und  bevor  das  sullanische  exilium  in  Kraft 

trat,  im  ordentlichen  römischen  Rechtsgang  Freiheit  und  Bürgerrecht  unverlier- 
bare Rechte. 
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Nach  den  Satzungen  nicht   bloss  Roms,    sondern    auch    der 

latinischen  Städte  ist  es  keinem  Bürger  rechtlich  möglich  einen 

Mitbürger  als  unfreien  Mann  in   seine    Gewalt  zu   bringen,   und 

dasselbe  gilt  als  Internationalrecht  innerhalb  des  latinischen  Run- 
des.   Soll  also  ein  römischer  Bürger  in  einen  unfreien  Mann  ver- 

wandelt werden,  so  muss  derselbe  in  nach  römischer  Anschauung 

gültiger  Weise  in    das  Eigenthum   eines   stammfremden  Auslän- 

ders   übergehen  ̂ ).      Ist    dies    geschehen,     so    ist     der    Rechts- 
verlust definitiv  und  behält  auch  Gültigkeit,    wenn    der    davon 

Betroffene  späterhin  nach  Latium   zurückgelangt,    oder,    wie   es 

römisch  ausgedrückt  wird,  das  postliminium  ist  in  diesen  Fällen 

ausgeschlossen 2).  —  Es  gehören  hieher  die  folgenden  Fälle,  von 
denen  übrigens  die  vier  zuerst  aufgeführten  alle  in  früher  Zeit 
ausser  Gebrauch  kamen  und  wesentlich  nur  in  der  juristischen 

Theorie  fortlebten.     Gefordert  wird  für  die  Aufhebung  des  Bür- 

gerrechts oder   musste  wenigstens   gefordert   werden    nicht    die 

dei>  Eintritt  der  Unfreiheit    vorbereitende   Handlung,    zum  Bei- 

spiel  das   darauf  gestellte   Erkenntniss   oder  im   Fall    der  Aus- 
lieferung   das  Angebot  %    sondern    der   Eintritt    der    Unfreiheit 

selbst. 

1 .  Nach  dem  ältesten  Criminalrecht  hat  bei  Militärverbrechen 

der  zur  Strafvollstreckung  competente  Magistrat  die  Wahl  zwischen 

Todesstrafe  und  Verkauf  in  die  Sclaverei.  In  republikanischer 

Zeit  ist  die  erstere  durch  die  Provocation  beseitigt;  den  Verkauf 

in   die   Sclaverei    aber  kann    noch    der    Consul    anordnen.     An- 

1)  Ausgesprochen  ist  dies  allerdings  nur  in  dem  Zwölftafelgesetz  über 
den  Verkauf  des  bankerotten  Bürgers  Irans  Tiberim ;  aber  sicher  gilt  die  Re- 

gel ebenso  für  die  samnitlichon  analogen  Verkauf^^acte.  Nur  vergesse  man 
dabei  nicht,  dass  der  Krieg  das  Bundesverhältniss  aufhebt,  also  wolil  der  ban- 

kerotte Körner  nicht  an  einen  Praenestiner  verkauft  werden  durfte,  aber  der 
kriegsgefangene  Praenestiner  allerdings  in  Rom  Sclave  wurde. 

2)  Cicero  de  or.  1,  40,  181:  qutm  pater  suus  aut  pofulus  rendidissct,  d 
nullum  esse  postliminium. 

3)  Cicero  top.  8,  37:  deffndi  polest  ....  (Mancinum)  dediturn  non  esse, 
quoni'im  non  sit  receptus ,  nnm  neque  deditirnem  neque  dcndtifncm  sine  nccep- 
tionc  intcUeyi  prsse ;  ebenso  pro  Caec.  34,  99 :  civis  Romtinus  ....  cum  rst 
acceplus,  est  ecrum  'luibus  est  dedilus.  Dies  ist  einleuclitond  richtig;  aber  weil 
es  unbequem  war  die  Sühne  schuldig  zu  bleiben,  wenn  der  verletzte  Staat  nie 
zurückwies,  knüpfte  man  die  Sühnung  an  das  Angebot  und  bestritt  sogar  dem 
Zurürkgewiescntn  das  Postliminium  (Cicero  de  rmt.  1,40;  Di^.  49.  15,4.  50, 
7,  18).  Dem  Mancinus  wurde  im  J.  617  das  Bürgerrecht  durch  Volksschluss 
restituirt  [1,  804\ 
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NNcndun};  davon  wird  ficliMclit  auf  Dcscilion ';  iiitd  .iid  Mclit- 

slcllunj^  hei  der  Aushchuut:  '  so  wie  hei  der  diese  vorlHTcitcudcM 
Sihiilzuujj; '),  hei  welcher  .d>er  den  Verkauf  der  Person  nielil 

der  (Ä'nsor,  sondern  allein  der  (ionsul  \orzunehnien  hefugl 

ist  ['I,   175). 

2.  Naeli  dem  röniisclien  Völkeri'eeht  kijunle  der  BUrj^er, 
der  dassellx*  verletzt  halle,  \on  seiner  (ieineinde,  um  diese 

\on  der  VeranlANortlielikeil  für  die  liandlunj,^  zu  eiUhinden,  der 

dadurch    i^escha(liij;ten    zum    l^jticMilhum    üherantworlet  werden*). 

',).  Wenn  das  romische  i^j'genlhum,  in  welchem  der  llaussohn 

steht,  ohne  dass  diese  relative  Unfreiheit  (h'e  Freiheit  im  staats- 
rechtlichen Sinne  beeinträchtigt,  von  dem  Vater  an  einen  stannn- 

freniden  Mann  übergeht,  so  \vird  die  relative  UnfreihcMt  zur 

absoluten^). 
4.  Wenn  der  dem  Kläger  im  Civilprozess  zum  Eigenthum 

zugesprochene  Beklagte  durch  den  Spruch  in  vorläufige  Sciaverei 

versetzt  wird  (S.  4C),  so  hebt  der  Verkauf  in  das  Ausland  seine 

Freiheit  ebenfalls  auf^).  War  der  also  zugesprochene  Mann 
wegen  handhaften  Diebstahls  verurtheilt ,  so  nahmen  manche 
Juristen  auch  ohne  Verkauf  in  die  Fremde  definitiven  Freiheits- 

1)  Livius  55 :  C.  Matienus  accusatus  est  apud  tribunos  plebis^  quod  exer- 
citum  in  Hispania  deseruisset  damnatusque  sub  furca  diu  virgis  caesus  est  et  sestertio 
nummo  veniit. 

2)  Cicero  pro  Caec.  34,  99.  Menander  Dig.  49,  16,  4,  10.  In  dem  Falle 
aus  dem  J.  474  d.  St.,  den  Varro  bei  Nonius  p.  18,  Livius  ep.  14,  Valerius 
Max.  6,  3,  4  berichten,  tritt  vielmehr  bonorum  venditio  ein. 

3)  Gaius  1,  160  :  maxima  est  capitis  deminutio^  cum  aliquis  simul  et  cicitatem 
et  libertatem  amittit :  quae  occidit  incensis,  qui  ex  form,a  censuali  venire  iubentur. 
Liv.  1,  44,  1 :  (Äer.  Tullius  censum^  maturaverat  metu  legis  de  incensis  latae 

cum  vineulorum  minis  mortisque.  Dionys.  4,  15:  xcö  oe  [j.-?]  TifA-r^aaiAevti)  TifjLwoiav 
wpioe  vr^i  T£  O'joia;  oxspeaOai  y.ai  a'jtov  (j.aaxiYcu^cVTa  Trpaöfj^ae  xal  (J-e^P' 

roXXoD  Si£(j.£iv£  TTapd  'PcufjLatot;  outo;  6  v6[j.o;.  5,  75:  ttjv  t£  ouot'av  äroXEoat 
TOUi  aTtei^TjoavTai;  eSei  xal  ttjv  TroXixeiav.  Cicero  pro  Caec.  34,  99 :  populus 
.  .   .  incensum  vendit. 

4)  Dahin  gehört  vor  allem  der  Frevel  gegen  die  Gesandten  (^Dig.  50,  7, 
18),  wovon  uns  Anwendungen  überliefert  sind  in  dem  Fall  der  ApoUoniaten 
vom  J.  488  (Livius  15 ;  Dio  fr.  42 ;  Zonaras  8,  7 ;  Valerius  Max.  6,  6,  5) 
und  in  dem  der  Karthager  vom  J.  567  (Livius  38,  42;  Valerius  Max.  6,  6,  3); 
weiter  die  Betheiligung  römischer  Gesandten  an  dem  Kampfe  gegen  das  Volk, 
zu  dem  sie  entsendet  sind  (Diodor  14,  113;  Liv.  5,  36;  Plutarch  Camill.  18) 
und  der  von  dem  Magistrat  zu  Unrecht  abgeschlossene  Friedensvertrag  [1,  2431. 

5)  Cicero  de  orat.  1,  40,  181  (S.  44  A.  2);  pro  Caec.  34,  99.  Das 
Eigenthum  kann  noxae  causa  übertragen  werden ;  aber  der  Vater  ist  darauf 
nicht  beschränkt. 

6)  Nach  Zwölftafelrecht  aut  capite  poenas  dabant  aut  trans  Tiberim 
peregre  venum  ibant  (Gellius  20,  1,  48). 
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Verlust  an:  doch  hat  die  entgegengesetzte  Meinung  die  grössere 

Folgerichtigkeit  für  sichi). 

Kriegs-  5.  Die  Kriegsgefangenschaft  suspendirt  das  Bürgerrecht,  so 
Schaft,  lange  sie  dauert  und  zerstört  bei  dem  in  der  Gefangenschaft 

eintretenden  Tode  dasselbe  in  der  Weise,  dass  der  Verstorbene 

gilt  als  ausgeschieden  nicht  im  Augenblick  des  Todes,  sondern 

in  dem  der  Gefangennahme  ^j.  Gelangt  dagegen  der  Gefangene 
als  befreiter  Mann 3)  in  die  Heimath  zurück,  so  tritt  kraft  des 
postliminium  sein  früheres  Recht  wieder  so  in  Wirksamkeit,  als 

wäre  es  nie  verloren  gewesen. 

Unfreiheit  Eintritt    dcs     römischeu     Bürgers     in    die    Sclavenstellung 

(in  causam  mancipii)  innerhalb  der  römisch  -  latinischen  Con- 
föderation,  zum  Beispiel  in  Folge  des  Verkaufs  des  Sohnes  durch 

den  Vater  oder  der  Adjudication  des  Schuldners  an  die  Gläubi- 

ger, sistirt  nach  Analogie  der  Kriegsgefangenschaft  die  perso- 
nalen Rechte  privater  Art,  so  dass  sie,  so  lange  die  Unfreiheit 

besteht,  gelten  als  nicht  vorhanden,  bei  eintretender  Befreiung 

gelten  als  nicht  verloren.  Denn  es  ist  einerseits  ebenso  be- 
stimmt bezeugt,  dass  in  diesem  Fall  Sclavenstand  und  capitis 

deminutio  eintrat  und  also  Ausschluss  aus  dem  Geschlecht  und 

Sistirung  der  Ausübung  der  Geschlechtsrechte '^l,  wie  andrer- 
seits es  feststeht,  dass  die  väterliche  Gewalt  und  damit  alle  gen- 

1)  Die  zwölf  Tafeln  sprechen  in  diesen^  Fall  nnr  die  Addiction  au?,  die 
ja  auch  bei  dem  Schuldner  der  Todes-  oder  Freiheitsstrafe  voraufgeht;  utrum 
servus  efficeretur  ex  addiclione  an  adiudicati  loco  constitucretur,  veteres  quaere- 
bant  (Gaius  3,  189).  Die  letztere  Annahme  ist  wohl  die  richtige ,  zumal 
da  der  adiudicatus  nach  älterer  Auffassung  verkauft  und  selbst  getödtet  werden 
kann;  die  erstere  (auch  bei  Gellius  20,  1,  7  aufgestellte)  verstösst  gegen 
das  Princip ,  dass  römische  Freiheit  nicht  in  römische  Sclavcrei  umgewandelt 
werden   kann. 

2)  Die  ältere  Jurisprudenz  führt  die  Kriegsgefangenschaft  unter  den  Ur- 
sachen der  capitis  deminutio  auf,  wie  dies  Festus  (ep.  p.  70)  thut  und  auch 

bei  Caesar  b.  c.  2,  IV2  (vergl.  [1.  602 J)  von  der  capitis  deminutio  des  kriegs- 
gefangcnen  Feldherrn  die  Rede  ist,  die  spätere  nicht;  beides  mit  gleichem 
Recht.  Die  civilrechtlichen  Folgen  dieses  Doppelzustandes  können  im  .Staats- 

recht nicht  erörtert  werden. 

3)  Der  unter  Verpflichtung  zur  Rückkehr  entlassene  Kriegsgefangene 
ist  also  ausgeschlossen  (Oellius  6.  18). 

4)  Gaius  1,  138:  ii  qui  in  rtiusa  manripii  sunt,  quia  sen'Orum  loco  ha- 
bentur,  rindirta  cen.ni  testnmento  mannmissi  sui  iuris  fiunt,  während  die  Manu- 
missionsformen  bekanntlich  auf  Freie  in  der  (tewalt  unanweiidbar  sind.  Festus 

ep.  p.  70:  deminutus  capite  appellahntur  .  .  .  qui  Über  alteri  mancipio  datus  est 
in  Verbindung  mit  dem  bekannten  Satz,  dass  gentiles  nur  sind  qui  capite  non 
sunt  deminuti  (Cicero  top.  6,  29,. 



lIKcisrIuMi  llcclilc  Ik'i*  dein  \\  icdcri^rw  iiiii  ilt'V  lrilli.il  ilimnals 
in   Kraft  traten  '). 

KrsI  in  den  Ordmini^cu  drr  Kais(M'z<Mt  Ix^gc^iicl  der  Ver- 

Iiisl  iU's  lUlri^crrcchls  durch  IlcrlHMfldiriiiijz  drr  ScIaNcm'  ohne 
Ausscheidun};  ans  dem  Slaale.  i^eknüpll  an  f^ewisse  Strafen,  na- 

nientlieh  (li<*  \  (M'urlheiliinL:  zum  Toih'  und  zur  Zwauiisai'lK'il  in 

den    Iteri^wcrken"-). 
II.  lantritl  des  römisciuMi  hürjj;{»rs  in  einen  andern  (ie- 

nieindeverhand. 

(ileiehzeitiges  mehrfaches  Bürgerrecht  oder  {j;I(Mchzeitige  Zu-  incompatu 
,.,.  ',  ^  .j  .i-i  •  i-i  bilitit  der gehörii^keit  zu  intMireren  Genieinden  ist  loj^isch  wie  praktisch  so  bürf^er- 

unniüglich'^)  wie  mehrfache  Vaterschaft  oder  mehrfache  Gentilitäl, 
weil  der  Staat  auf  dem  Geschlecht  ebenso  rulit  wie  das  Ge- 

schlecht auf  dem  Hause.  An  diesem  im  Wesen  der  Dinge  be- 

gründeten, aber  anderswo  ins])esondere  durch  das  fictive  Ehren- 
bürgerrecht verkümmerten  Princip  hal)en  die  Römer  in  der 

patricischen  wie  in  der  patricisch-ple])ejischen  Ordnung'  bis  in 
die  späteste  Zeit  unwandelbar  festgehalten,  wenn  gleich  die 

zum  Theil  drückenden  Consequenzen  desselben  im  einzelnen 

Fall  vielfach    gemildert   worden    sind.     Selbstverständlich  findet 

1)  Am  deutlichsten  tritt  die  rechtliche  Stellung  dieses  an  Sclavenstatt 
stehenden  Freien  hervor  bei  Gai.  1,  135.  Danach  schwebt  das  Recht  des  Kindes 
eines  solchen,  so  lange  der  Vater  lebt;  wird  dieser  manumittirt,  so  fällt  das  Kind 
in  des  Vaters  Gewalt;  stirbt  er  als  Quasi  -  Sclave ,  so  bleibt  nach  der  offenbar 
allein  consequenten  Meinung  Labeos  der  Sohn  in  dem  Rechtsverhältniss  des 
Vaters,  während  er  nach  den  Späteren  in  diesem  Fall  selbständig  wird.  Also 
hat  der  Freie  an  Sclavenstatt  Erben  wie  der  Freie  und  überträgt  auf  diese  sein 
Personalrecht  (vgl.  Gaius  1,  135);  aber  dies  Personalrecht  selbst  ruht  und  er 
wie  seine  Descendenten  sind  privatrechtlich  (nicht  in  der  Ausübung  der  Bürger- 

rechte) Sclaven,  bis ,  wenn  für  ihn  oder  für  die  Erben  Befreiung  eintritt,  das 
Personalrecht  wieder  auflebt.  Die  zahlreichen  Milderungen  dieser  Unfreiheit 
(Gaius  1,  140.  141;  CoUat.  2,  3)  sind  offenbar  Neuerungen  vielleicht  erst  der 
Kaiserzeit. 

2)  Dies  sind  die  sogenannten  servi  poenae.  Alle  diese  zunächst  dem 
Criminal  -  und  Civilrecht  angehörenden  Rechtsverhältnisse  können  im  Staats- 

recht nur  angedeutet  werden.  —  Dem  Freien,  welcher  sich  mit  Wissen  und 
mit  Betheiligung  an  dem  Gewinn  zum  Sclaven  hat  verkaufen  lassen,  wird, 
wie  Pernice  mir  bemerkt,  schon  nach  republikanischem  Recht  (Dig.  40.  12, 
23  pr.^  die  Klage  auf  Lösung  aus  der  Sclaverei  verweigert,  also  nicht  eigent- 

lich die  Freiheit  entzogen ,  sondern  nur  die  thatsächliche  Unfreiheit  aufrecht 
gehalten  {Big.  40,   12,  7,  2.  tit.  13,   1  pr.^ 

3)  Cicero  |?ro  Balbo  11,  28:  duarum  civitntum  civis  noster  esse  iure  civili 
nemo  polest.  13.  32  o  iura  .  .  .  a  maioribus  nostris  comparata.  ne  quis  nostrum 
plus  quam  unius  civitatis  esse  possit.  Ueber  das  Verhältniss  der  communis 
patria  Roma  zu  der  municipalen  ist  der  Abschnitt  vom  Municipalrecht  zu  ver- 
gleichen. 
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dies  Gesetz  nur  Anwendung  bei  einem  in  Rom  anerkannten 

Gemeinderecht,  also  gegentiber  den  mit  Rom  in  Vertrag  stehen- 
den und  namentlich  den  föderirten  Staaten.  Die  Gemeinde- 

angehörigkeit eines  mit  den  Römern  in  Krieg  oder  auch  nur 

nicht  in  Vertrag  stehenden  Staats  ist  für  das  römische  Recht 

nicht  vorhanden,  kann  also  auch  nicht  in  dasselbe  eingreifen;  der 

römische  UeberUiufer  hört  darum  nicht  auf  römischer  Bürger  zu 

sein,  weil  ihm  in  Karthago  das  Bürgerrecht  gewahrt  wird. 

Den  hier  aufzuführenden  Fällen,  in  welchen  durch  die  Er- 

langung der  Angehörigkeit  zu  einem  von  Rom  anerkannten  Ge- 
meinwesen das  römische  Bürgerrecht  verloren  wird,  ist  gemein, 

dass  die  neue  Gemeindeangehörigkeit  geradezu  römischer  Seits 

nicht  auferlegt  wird  noch  werden  kann,  sondern  die  römische 

Behörde  den  Uebertritt  nur  etwa  indirect  herbeiführt  i) . 

Exiiium.  1 .  Der  wichtigste  Fall  dieser  Art  ist  das  exilium^  der  Aus- 

tritt. Nach  den  —  in  Beziehung  auf  Latium  später  zu  erörternden 

—  Ordnungen  des  römisch -latinischen  Staatenbundes  werden 

Bürgerrecht  und  Gemeindeangehörigkeit  gegenseitig  in  ihrer  aus- 
schliessenden  Kraft  anerkannt ;  wenn  also  der  römische  Bürger 

in  Praeneste  gemeindeangehörig  wird,  geht  damit  das  römische 

Bürgerrecht  verloren  2),    ebenso  wie  wir   umgekehrt  in  dem  Ab- 

1)  Cicero  pro  Balbo  12,  29:  civi  Romano  licet  esse  Oaditanum  sive  exi- 
lio  sive  postliminio  sive  reiectione  huius  civitatis.  11,  27:  iure  nostro  neque 
mutare  civitatem  quisquam  invitus  potest  neque,  si  velit,  modo  adsciscatur  ab  ea 
civitate,  cuius  esse  se  citvitatis  (besser  civis  is^  velit,  ut  si  Gaditani  scirerint  de 
aliquo  cive  Romano,  ut  sit  is  civis  Oaditanus,  magna  potestas  sit  nostro  civi  nee 
foedere  impediatur,  quo  minus  ex  cive  Romano  civis  Gaditanus  possit  esse  und 
nachher  28 :  multi  superiore  memoria  cives  Romani  swj  voluntate  indemnati  et 
incolumes  suis  rebus  relictis  alias  se  in  civitates  contulerunt.  13,  31  o  iura 

praeclara  .  .  .  ne  quis  .  .  .  in  civitate  maneat  invilus.  Anwendungen  hievon 
finden  sich  bei  Cicero  pro  Balbo  12,  30:  vidi  egomet  nonnullos  imperitos  ho- 
mines  nosiros  cives  Athenis  in  numero  iudicum  atque  Areopagitarum.  certa  tribu, 
certo  numero,  cum,  ignorarent ,  si  illam  civitatem  essent  adepti,  hanc  se  perdidisse, 
nisi  postliminio  reciperassent.  Peritus  vero  nostri  moris  ac  iuris  nemo  umquam, 
qui  hanc  civitatem  retinere  velUt,  in  aliam  civitatem  se  dicavit,  und  weiter  be- 

richtet Nepoa  Att.  3,  dass  die  Athener  ihm  das  Bürgerrecht  vcflii'hen  hätten, 
quo  beneficio  ille  uti  noluit,  quod  nonnuUi  ita  interpretantur  amitli  civitatem  Ro- 
manam  alia  adscita.  Dies  ist  keine  Glosse,  sondern  heisst:  ,weil  manche  Ju- 

risten meinen,  dass  also  durch  Annahme  eines  andren  Bürgerrechts  das  römi- 

sche verloren  gehe'.  Er  stellt  also  als  bestritten  hin,  was  Cicero  positiv 
behauptet. 

2)  Vgl.  den  Abschnitt  von  der  Latinität.  Anwendungen  dieses  Rechts  auf 
das  exiiium  linden  sich  für  Praeneste  (Polyb.  6,  14,  8:  Itzi  oe  ascpäXeia  toi; 

^c'JYO'jaiv  £v  Te  T:n  NearoXtTiuv  %>xl  ripaivesTiviuv,  eti  oe  Tißo'jpiNcu>;  T:6Xei  xat 
Tal;  dOvXai;,  Tipo;  a;  fyouoiv  opxia ;  Livius  43,  2,  10);  Tibur  (Polyb.  a.  a.  0.; 
Liv.  a.  a.  0.  und  3,  58,   10);    Ardea  (Liv.  5,  43,  6;  Dionys.  13,  5);  Lavinium 
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schiiill  von  (Irr  (lliculd  (S.  1)7)  (iiulrn  \V(m*(1cu,  <iass  «Irr  prac- 
ufslinisclic  Vollhdrf^cr,  wenn  er  in  nhiiisclic  (lliculrl  rinlritl, 
(laiiiit  aus  sciiuMii  lIciiuaihNrrhaiKi  aiissclicidct  iiiid  niinisclicr 

Scliiilzv(M*\Nai\(ll(M-  «kI(M-,  nach  der  spiltcrcii  Auflassiinj^,  hiiuisclicr 

l*l(>l)(\j(M*  wird.  Die  Mi-NNcrluin};  «Irr  (i('in('in<i«'aii}4('liorij.^k<'it  ist. 
wie  \\\  den»  Ahsclmill  von  den  Lalincrn  'j,v/.vi{i^l  vv«'rd<'n  \\ii«l 

nicht  facidtatiN,  sondern  knilpll  sich  mit  rccIitlielnM'  Nothwon- 
dii*k(Mt  an  den  Weclisid  des  DoinicMls.  Das  f^lcicln^  Kocht,  ah(T 

olnic  Kcciprocitilt,  ist  durch  Staatsvortrag  and(Tcn  ilah'schcn  'j  und 
ausscrilalischon-)  födorirten  Gemeinden  eingeriluint  \v()rd(m;  nach 
rüniischer  Auffassung  ailt  der  nacli  Athen  übersie(h'In(h'  Hünier 
als  ath(Miisclier  Schutzvorwandter  und  hört  also  auf  Höin(;r  zu 

sein,  aber  der  nach  Koni  übersiedelnde  Athener  ?iicht  als  rö- 
mischer Flel)ejer  und  also  nach  römischer  Auffassung  auch  ferner 

als  Athener.  In  allen  diesen  Fällen  bedurfte  es  einer  beson- 
deren Einwillisuns;  weder  von  Seiten  der  entlassenden  noch 

von  Seiten  der  aufnehmenden  Gemeinde,  da  der  internationale 

Vertrag  für  beides  genügte.  Austritt  in  eine  Gemeinde,  mit 

der  kein  solcher  Vertrag  bestand,  hob  das  römische  Bürger- 

recht nicht  auf,  wenn  nicht,  was  bei  der  häufigen  Anwen- 

dung dieses  Rechts  im  Criminalprozess  wohl  vorkam,  die  sou- 

veräne Volksgemeinde  durch  besondere  Vergünstigung  den- 

selben als  zu  Recht  bestehend  gelten  liess^)  oder  auch,  ohne 
dass  der  Austritt  angezeigt  war,  ihn  dennoch  als  rechtlich 

vollzogen    annahm^).   —  Die    richtige   Auffassung   dieses    ebenso 

(Liv.  2,   2,  10,    Dioiiys.    8,  49):    Lanuvium  (Liv.  3,  29,   6),   xim   von   Suessa 
Pometia  (Liv.   1,  41,  7)  zu  schweigen. 

1)  Genannt  werden  Neapolis  (Polyb.  a.  a.  0.;  Liv.  29,  21,  1)  und  Nuceria 
(Cicero  pro  Balbo  11,  28).  Wegen  Tarquinii  vgl.  A.  3.  Ol»  die  Nennung  der 
Tusci  Liv.  3,  13,  8  so  zu  verstehen  ist  oder  vielmehr  das  trotz  des  Exilium 
fortgehende  Criminalverfahren  motiviren  soll ,  steht  dahin.  Das  Exilium  in 
Volscos  des  verurtheilten  Coriolanus  (Liv.  2,  35,   6)  gehört  überall  nicht  hieher. 

2)  Genannt  werden  Gades  (Cicero  pro  Balbo  12,  29);  Massalia  (Asconius 
m  Milon.  p.  54  Orelli;  Tacitus  ann.  4,  48);  Athen  (Cicero  Tusc.  5,  37,  108); 
Delos  (Appian  b.  c,  1,  37);  Dyrrhachion  (Cicero  pro  Sest.  67,  140).  Auch 
Tarraco  (Cicero  pro  Balbo  11,  28)  mag  autonom  gewesen  sein,  ehe  es  Colonie 
ward.  Aber  auffallend  ist  als  Exilstadt  das  nicht  autonome  Smyma  (Cicero 
a.   a.  0.):    der  Aufenthalt  daselbst  ist  vielleicht  nur  tolerirt  worden. 

3)  Wenn  in  Betreff  eines  Austritts  nach  Tarquinii  bemerkt  wird  (Liv. 
26,  3,  12):  id  ei  iustum  exilium  esse  scivit  plebs,  so  muss  der  Vertrag  zwischen 
Rom  und  Tarquinii  das  Exilrecht  nicht  ausgeschlossen  haben. 

4)  Livius  25,  4 :  Postumius  vadibus  datis  non  adfuit  .  .  .  plebes  .... 
scivit^  si  M.  Posturnius  ante  k,  Maias.  non  prodisset  citatusque  eo  die  non  respon- 
disset,  videri  cum  in  exilio  esse  bonaque  eins  venire,  ipsi  aqua  et  ign,i  placere 
interdici. 

Rom.  Alterth.  III.  1 
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allen  wie  wichtigen  Instituts  ist  dadurch  verfehlt  worden,  dass 

man  dasselbe  auf  die  Incorapatibilitat  des  alten  und  des  neuen 

Bürgerrechts  zurückführte,  während  es  vielmehr  auf  der  Incom- 

patibilität  des  römischen  Bürgerrechts  mit  fremder  Gemeinde- 
angehörigkeit beruht.  In  der  Epoche  der  ohne  Zweifel  allgemein 

latinischen  Geschlechtsverfassung  ist  die  Gewinnung  des  Bürger- 

rechts durch  Austritt  überhaupt  unmöglich;  sie  kennt  die  per- 

sonale Erwerbung  des  Bürgerrechts  nur  als  Eintritt  in  ein  be- 
stehendes Geschlecht,  und  wenn  Austritts  wegen  ein  Praenestiner 

nach  Rom  oder  ein  Römer  nach  Praeneste  übersiedelt,  gehört  er 

der  neuen  Gemeinde  nur  als  Schutzverwandter  an.  Allerdings 

ist  diese  Schutz  Verwandtschaft  in  Rom  späterhin  zum  plebejischen 

Bürgerrecht  geworden  und  wir  werden  daher  diesem  Institut 

unter  den  Entstehungsgründen  des  letzteren  wieder  (S.  57)  be- 
gegnen; daraus  erklärt  es  sich,  dass  in  den  jüngeren. Verträgen 

die  Reciprocität  versagt  worden  ist.  Aber  an  dem  Wesen  des 

Instituts  ist  dadurch  nichts  geändert.  Nie  wird  bei  dem  Exilium 

danach  gefragt,  ob  der  davon  Gebrauch  machende  Römer  in  der 

neuen  Gemeinde  Bürger  wird  oder  nicht;  es  genügt  für  die  Auf- 

hebung des  römischen  Bürgerrechts,  dass  er  in  das  durch  den  inter- 
nationalen Vertrag  gewährleistete  Schutzrecht  der  neuen  Gemeinde 

eintritt  und  es  ist  zufällig  und  facultativ,  ob  er  in  derselben 

das  Bürgerrecht  gewinnt  oder  nicht').  Römischer  Seits  wird  für 
das  Exilium  nur  gefordert  der  Wechsel  des  Domicils  [solum 

vertere)  in  der  Absicht  die  Gemeindeangehörigkeit  zu  lösen  (exilii 

causa).  Der  Anlage  nach  wird  dies  Recht  aufzufassen  sein  als 

Freizügigkeit ,  das  heisst  als  eingeführt  für  Verkehrszwecke, 

hauptsächlich  um  die  Trennung  der  Gemeindeangehörigkeit  vom 

Domicil    innerhalb  Latiums   zu   beseitigen.     In  der  Epoche  aber, 

1)  Ciceros  Darstellung  de  domo  30,  78:  qui  tränt  rerum  rnpitalium 
condemnati,  non  priun  hanc  civitatem  (imittebtint  quam  erant  in  eain  recepti,  quo 

vertendi ,  id  est  mulnndi  soll  causa  venerant  und  pro  Caec.'dA,  106:  amittitur 
haec  rivitas  .  .  cum  is  qui  profugit  receptus  est  in  exilium,  hoc  est  in  aliam  civi- 

tatem kann  freilich  so  aufgefasst  werden,  als  werde  das  römische  Bürgerrecht 
erst  durch  Gewinnung  des  neuen  zerstört;  aber  der  wohl  mit  Absicht  gewählte 
Ausdruck  recipere  lasst  auch  eine  andere  Auffassung  zu.  Nach  tler  Darstellung 
«les  Taciturt  nnn.  4,  43  folgt  die  Gewinnung  des  neuen  Uürgorrochts  vielmehr 
dem  Exilium  nach,  und  es  ist  dies  rechtlich  die  einzig  mögliche  Auffassung. 
Die  Internationalverträgo  können  dem  römischen  Exul  wohl  das  Schutz-,  aber 
unmöglich  alle  ohne  weiteres  das  Vollbürgerrecht  zugesichert  haben ;  dessen  Ge- 

währung hing  vielmehr  von  den  eigenen  Ordnungen  jeder  (iemeinde  ab  und 
konnte  auch  nicht  naoligesucht,  oder,   wenn  nachgesucht,   abgelehnt  werden. 
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V(u»  (1(M'  wir  }j;«Miau(M('  Kunde  haben') 7  wurde  das  nJmiscIie 

Hürj^erret'lil  mit  einei'  audeicii  (ieiiieiiideaFi^ehorij^keil  niclit 
loiclit  anders  vertausclit,  als  tiiii  den  duicli  den  Unlerj^arij; 

(U»s  Hflriierreehls  elx'nso  wie  durch  <len  Tod  nou  l^-ehlswej^en 

w(»i»ranenden  perst>nli(;hen  (lunseijuenzen  einer  drohondiMi  Verur- 

theilunj^  aus  den»  \Vet;e  zuj^ehen'^),  vvcnnj^hMch  im  Uohri}^en  der 

Frozoss  in  hoiden  l^iUen  seinen  (iauj^  vveittT  j^int»"').  Spiit(;rliin 
ist  es  s()«;jn'  dem  lUlrgcr  gestaltet  \n orden  noch  nach  erfolgt(»r  cri- 

ininolU'r^)  oder  civiler^)  Verurtheihmj»  d(Mi  eij^entlich  schon  einge- 

1)  Das  Kxiliura  der  Tarqiiinior  (S.  33  A.  *2)  scheint  in  verschiedener  Weise 
O/Onstruirt  wortlcn  zu  sein.  Nach  l'iso  (bei  (icllius  15.  29:  L.  Tarquinius  con- 
legam  suum  quia  Tarquinio  nomine  esset,  metuere  eumque  ornt  uti  sua  voluntate 
Koiun  concedni)  jjclien  die  Tarquinier,  von  dem  König  und  seinen  Sölinen  ab- 
geselion,  freiwillig  in  das  Exil,  und  diese  Version  ist  dem  Wesen  des  Instituts 
angemessen  ;  nur  liisj^t  sich  freilicli  daran  die  Untersagung  von  Wasser  und  Feuer 
nicht  füglich  anknüpfen.  Nach  der  gewöhnlichen  Fassung  (Livius  1,  59,  11  : 

(^Brutus)  multitudinem  'perj.mlit,  ut  .  .  .  exules  esse  iuberet  L.  Tarquinium  cum 
coniuge  ac  liberis ;  c.  60,  2 :  Tarquinio  .  .  .  exilium  indictum ;  2,  2 :  Brutus 
.  .  .  ad  populum  tulit,  ut  onines  Tarquiniae  gentis  exules  essent',  Dionys.  4,  84; 
ähnlich  auch  Varro  und  Cicero  in  den  S.  33  A.  2  augeführten  Stellen)  ist  Ca- 
pitalanklage  anzunehmen  mit  Statuiruug  des  exilium  nebst  der  execratio  und  der 
aquae  et  ignis  interdictio;  deren  Erstreckung  auf  das  Geschlecht  bleibt  dann 
freilich  unmotivirt. 

2)  Diese  ältere  Ordnung  spricht  am  schärfsten  Polybius  6,  14  aus :  da- 
nach kann  die  persönliche  Yerurtheilung  im  Capitalprozess  durch  , freiwillige 

Verbannung'  abgewendet  werden,  so  lange  das  Urtheil  noch  nicht  gefällt  ist, 

(xav  8X1  fxta  Xei-yj-ai  cpuXT)  twv  dTrix'jpouatbv  tTjV  xpi'aiv  diii-r]Cfocf.6pr|To;).  Auch die  annalistischen  Fälle  bei  Cicero  de  domo  32,  86  können  von  einem  der 
Damnation  voraufgehenden  Exilium  verstanden  werden. 

3)  Dass  ein  Strafgesetz  oder  eine  Anklage  auf  exilium  uicht  möglich  sind, 
sagt  Cicero  (in  Caec.  34.  100 :  nulla  in  lege  nostra  reperielur  .  .  .  maleficium 
ullum  exilio  esse  multatum^  und  bestätigt  der  ganze  Sachverhalt.  Dionysius 
7,    64  (daraus  Plutarch  Cor.  20).  11,   46  hat  dagegen  gefehlt. 

4)  Sallustius  Cat.  51,  40:  postquam  res  publica  adolevit   lex  Por- 
cia aliaeque  leges  paratae  sunt,  quibus  legibus  exilium.  damnatis  permissum  est. 

Dies  bestätigt  das  Verfahren  Milos  (Asconius  p.  54).  Auch  Cicero  de  domo 
30,  78  (vgl.  c.  31,  82)  giebt  das  Exilrecht  denen,  qui  erant  rerum  capitalium 
condemnati,  ebenso  anachronistisch  Livius  3,  29,  6:  damnatus  Lanuuium  in 
exilium  abiit  so  wie  3,  58,   10.  25,  2,  9. 

5)  Das  Exilium  muss  die  zur  Zeit  desselben  obschwebenden  Civilprozesse 
ebenso  aufgehoben  haben  wie  der  Tod  und  die  Adrogation ;  denn  es  fehlte  für  die 
.Condemnation  an  einem  Rechtssubject.  Darum  bestimmt  auch  das  Repetunden- 
gesetz  vom  J.  631  2  Z.  29:  [de  iudicio  in  eum  quei  mcrtuos  e^rit  aut  in  exilium 
abierit.  Quorum  nomen  ex  h.  l.  delatum  eri[t,  sei  is  prius  morluos  erit  aut  in 
exili^um  abierit,  quam  ea  res  iudicata  erit,  pr(^aetor^  .  .  .  rem  .  .  .  item  quaerito ; 
es  bedurfte  dieser  exceptionellen  Festsetzung  um  die  Verurtheilung  möglich 
zu  machen.  Da  für  eine  Translation ,  wie  sie  bei  dem  Tod  und  der  Adro- 

gation eintritt,  hier  die  Grundlage  fehlt,  so  verfällt  qui  exilii  causa  solum 
vertit ,  falls  civile  Ansprüche  gegen  ihn  geltend  gemacht  sind  oder  werden, 
nothwendig  dem  Concurs  (Cicero  pro  Quinctio  19,  60.  28,  86).  Auch  ist  das 
Exilium  gewiss  ebenso  oft  oder  öfter  angewandt  worden ,  um  den  Folgen  des 
Privatprozesses  auszuweichen,    als  um  die  comitiale  Verurtheilung  zu  mildern, 

4* 
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tretenen  personalen  Wirkungen  derselben  sich  durch  das  Exilium 

zu  entziehen ').  Immer  aber  wurde ,  wenn  von  demselben  zu 
diesem  Zweck  Gebrauch  gemacht  ward,  dem  Verurtheilten  im 

Umfang  des  römischen  Gebiets  die  Gemeinschaft  von  Dach  und 

Fach  und  Wasser  und  Feuer  untersagt;  diesem  Spruch  gemäss 

wird  er  exsecrirt  und  ediciren  die  Consuln^).  Durch  dieses 
Landesverbot  wird  die  Rückkehr  des  verurtheilten  Mannes  in  die 

alte  Heimath  verhindert;  in  den  nicht  zum  römischen  Gebiet 

gehörigen  föderirten  Staaten,  deren  einem  der  Verurtheilte  sich 

zugewandt  hatte,  konnte  er  nach  diesem  Verbote  als  Schutzver- 
wandter verweilen  und,  wenn  die  Verhältnisse  es  mit  sich 

brachten,  das  Bürgerrecht  daselbst  gewinnen. 
uebertritt  2.   Der  Ucbcrtritt  des   römischen   Büreers  in   eine   föderirle 

in  die  ^ 
latinischo  Gcmemdc  kann  auch  eintreten  auf  Grund  des  Beschlusses  der 

römischen  Regierung  eine  neue  Gemeinde  dieser  Art  zu  be- 

gründen oder  eine  bestehende   zu  verstärken-^).     Es  werden   in 

lind  hat  es  den  aus  der  Privatklage  entwickelten  quaestiones  perpeiuae  gegenüber 
dieselbe  Stellung  wie  gegenüber  den  Coraitialprozessen. 

1)  Die  Schwere  der  Verschuldung  scheint  hiebei  nicht  in  Betracht  ge- 
kommen zu  sein;  es  war  eben  ein  Recht  nicht  so  sehr  der  rerbündeten  Städte 

als  des  römischen  Bürgers.  Dass  nach  einer  Version  Q.  Pleminius  auf  sei- 
nem Wege  ins  Exil  nach  Neapel  festgenommen  (Liv.  29,  21,  1)  und  dass  L. 

Hostilius  Prätor  612  aus  dem  Exil  zurückgeholt  (^arcessitus^  und,  als  wäre  er 
nicht  ausgetreten,  prozessirt  ward  (Asconius  in  Scaur.  p.  23  Orelli)  sind  wohl 
Fälle,  in  denen  die  römische  Regierung  im  Criminalverfahren  sich  über  die 
Vertragsrechte  hinwegsetzte.  Vgl.  Livius  3,  58,  10.  —  lieber  das  Verhältniss 
des  Exilium  zu  der  Verhaftung  vgl.   [1,   150]. 

2)  Livius  25,  4,  9 :  videri  tum  in  exUio  tsse  bonaque  eins  venire,  ipai  aqua 
et  igni  placere  interdici.  Die  interdictio  selbst  Üel  ohne  Zweifel  zusammen  mit 

der  execratio  des  Sacralrechts  (Cato  orig.  l.  IV  p.*21  Jordan:  duo  exules  lege 
publica  [condemnali\  et  execraVi).  Dieser  Volksschluss  wurde  selbstverständlich 
mit  der  Damnation  des  Exul  verbunden,  so  lange  das  Kxilium  der  Dainnation 
vorhergehen  musste.  Späterhin,  als  auch  dem  Verurtheilten  das  Exilium  gestattet 
wurde,  scheint  mit  der  Verurtheilung  eventuell  für  den  Fall  des  Exilium  die 
Interdiction  verbunden  zu  sein :  /(/  ut  esset  faciendum  (dass  sie  in  eine  andere 
Gemeinde  übertraten),  non  ademptione  civitatis,  sed  tecti  et  aquae  et  ignis  inter- 
dictione  adigebantur  (Cicero  dt  domo  30,  78).  Anders  sind  auch  die  Volkö- 
gerichtc  gegen  1*.  Popillius  im  J.  631  und  gegen  Q.  Metcllus  im  J.  664  nicht 
aufzufassen.  (Cicero  de  domo  31,  82:  ut  .  .  .  aqua  et  igni  interdiceretur,  .  .  . 
Gracchus  de  P.  Popillio ,  Satuminus  de  Metello  tulit ;  Appian  6.  c.  1,  31:  6fj- 

cf-iofjia  Te  'y'JY'^;  cTC^Ypacpov  aütm  xai  to'j;  ürcxTO'Ji  £7:txT)pücai  7:po;eTldeoav  (XTjoeva 
NUteXXiu  xoivoovelv  Ti'jpo;  7^  Goaxo;  r^  0TcY"^il;  es  wurde  gegen  sie  auf  Grund 
des  betrefTenden  Gesetzes  der  Prozess  eingeleitet  und  als  sie,  vor  oder  nach 
der  Verurtheilung,  zum  Exil  grifTen ,  das  in  diesem  Fall  übliche  Verfahren 
eingehalten.  —  lieber  die  Ausweisung  des  Exul  durch  consularisches  Edict 
vgl.  2,  139. 

3 )  Cicero  de  domo  30,  78 :  qui  cives  Romani  in  colonins  Laiinas  pro- 
ficiscebantur,  fieri  non  poterant  Latini ,  nisi  erant  auctores  facti  nomenque  de- 
derant.     Dcrs.  pro  Caec.  30,  98:  quaeri  (^solet^  quem  ad  modum,  si  civitas  adimi 
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HirscMu  l'all  zunilchsl  l'nMwillific  .lurf^niifrrj '^ :  rriclini  die  M<'l- 
(lim|j;('H  nichl  .ms,  so  wird  die  (rlordrrliclu'  Air/ahl  \oii  Cn- 

loinslci)  aus  dd*  lUli'j^iirscIiall  ausf^cloost  iiiul  ihnen  rilr  drn 

\V(Mi;(M'iiii};sraII  eine  liusse  /mrcrlc};!.  liier  trill  also  eine  indircclc! 
Ncilhif^imi;  /.ur  Aulf^ahe  drs    roniischcn   Hdrf^crrfiehts  ein. 

'i.   \V(Miii    (Mn    röniisclKT  Sclavc    das    roniischc     Htlrgcrrclii       J'ohi 
.  1       I  .  Uminiutn. 

(Iiircli  rreilassuMi;  f^cNvonncn,  vor  seinem  Sclavenstand  aher  ("ineni 

anderen  Staat  als  Fr(M*er  an}j;(;li()rt  hat,  so  tritt  er  durch  die 
HUekkehr  in  seine  Ilciniathgemeinde,  falls  diese  mit  Rom  in  Ver- 

trag steht,  nach  dem  Hecht  des  Postliminium  in  sein  ursprOnjz- 
liches  Bürüjcrrccht  wieder  ein  und  damit  erlischt  sein  römisches 

Bürgerrecht'^). 

non  possit,  in  colonias  Latinas  saepe  nostri  profecti  sint:  nut  sua  voluntatc  auf, 
legis  multa  profecti  sunt,  quam  multam  si  sufferre  voluissent,  rnanere  in  civitate 
potuissent.  Belege  dazu  bei  Livius  10,  21,  10;  Dioiiysius  7,  13.  Hieher  ge- 

hört auch  wohl  der  demokratische  Gesctzvorschlag  aus  dem  Jahre  629  (Val. 
Max.  9,  5,  1)  de  proi^ocatione  ad  populum  eorum  qui  civitatem  mutare  noiuissent 
{^voluissent  ist  Schliinmbesserung) ;  es  war  das  allerdings  eine  emptindliche 
Einschränkung  der  Machtbefugniss  des  Senats. 

1)  In  Ardea  sind  die  deducirenden  Magistrate  selbst  unter  diesen. 
Liv.  3,  11,  7. 

2)  Cicero  pro  Balho  12,  29;  de  orat.  1,40,  182.  Die  nähere  Ausein- 
einandersetzuug  über  dieses  verwickelte  Rechtsverhältniss  im  Abschnitt  von  den 
Bundesgeuossen. 



Die  dienten. 

Unfreie  Der  Gesammtheit  der  zu  einem  Geschlecht  vereinigten  freien 
und  Hörige. 

Bürger  stehen  gegenüber  die  in  der  Gewalt  dieser  Geschlechts- 
genossen befindlichen  unfreien  Leute,  die  familia.  Insoweit  diese 

rein  als  Sachen  gefasst  werden,  gehen  sie  das  öffentliche  Recht 

nichts  an;  aber  wenn  auch  nicht  von  je  her,  steht  doch  seit 

uralter  Zeit  neben  derSclaverel,  in  welcher  einfach  der  Eigenthums- 
begriff  auf  den  Menschen  angewandt  wird,  ein  Mittelzustand  zwischen 
Freiheit  und  Unfreiheit,  den  wir  als  Halbfreiheit  oder  Hörigkeit 

bezeichnen  und  dessen  Entwickelung  hier  dargestellt  werden 

soll.  Es  ist  diese  Ilalbfreiheit  eine  hybride  mit  einem  inneren 

Widerspruch  behaftete  Institution.  Dass  der  Mensch  nur  entweder 

frei  oder  nicht  frei  sein  kann,  erkennt  die  scharfe  römische 

Logik  selber  insofern  an,  als  in  der  technischen  Bezeichnung 

familia^),  das  heisst  dem  Gesinde,  bis  in  späteste  Zeit  hinab  die 
unfreien  und  die  halbfreien  Ilausangehörigen  zusammengefasst 

werden;  wesshalb  aber  auch  das  Wort  familia,  in  dem  das  po- 

litisch entscheidende  Moment  verschwindet,  wohl  den  Ausgangs- 

punkt der  Hörigkeit  bezeichnet,  aber  in  dem  Entwickclungspro- 
zess  derselben  zur  halben  und  weiter  zur  vollen  Freiheit  bei 

Seite  geschoben  wird.  Praktisch  ist  dieser  h\bride  Begriff  die 

zweite  Gobnrtsstatte  des  römischen  Gemeinwescms  geworden. 

Halbfreiheit   ist  derjenige^  Zustand,    in  welchem   negativ  der 

Mangel  des  Bürgerrechts,  positiv  die  Zugehörigkeit  zu  der  römi- 

1)  Die  Ableitung  des  Wortes  ist  unsicher.  Wahrscheinlich  gehört  es  zu 
dem  oskischen  faamat  --  habitut  und  deckt  sich  mit  unserem  Haus,  sowohl  als 
Bezeichnung  der  Angehörigen,  wo  es  mit  yens  geglichen  werden  kann  (vS.  10  A.  2. 
S.  16  A.  2),  wie  als  die  in  der  te<hni3ohen  Sprache  vorherrschende  der  dienenden 

Leute,  oty.ETott  (S.  '22).  In  famulus  überwiegt  der  Hegriff  der  Il.ausangchörigkeit, 
80  dass  diese  Bezeichnung  vorzugsweise    dem    freien  Hausdiener   gegeben  wird. 
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si^Ih'M  (IciMcliHlr  /iiSMiniiMMllrcncii.  Die  Urnriinwiij^  <l<i"  ll.illtfri'im 

lull  sich  iiiil  dem  hc^i'ilV  scihsl  \  crscIiolMM  iiii(i  rs  wiid  «laluT 

tlio  'rcrininolof^ic  Ix'sscr  iinicrliiill»  der  iM'i^rilllicIicn  l'jilwickcliiM;^ 

(M'IHuUmM  ;  hier  }4('n(lt;t  es  zu  hcmcrkcii,  dass  sie,  wie  scIioü  j^cs.ij^l 

Nv.'inl,  .inlÜDi^licl)  i<;(>in('ins(-har(li(-li  iiiil  den  rnlrcicii  in  dem 

Siniim(hci;riiV  der  famHin  culhallcn  sind,  S|)iil<'rhiii  <ltT  (ie}^(Misatz 
dor  Voll-  und  der  iiaihrreicM»  diircli  die  Korrelaten  Ansdrileko 

ixilroni  und  chciilcs  bezeiehnel  wird,  scldiesslieh  sich  daF'aus  der 
Gegensatz  der  palrcs  oder  putricii  und  der  plcbs  entwickelt. 

Als  Kntsteliunij;sij;r(lnde  der  llalbfreiheit  lassen  sich  erkennen 

die  Geburt,  die  Dedilion,  die  Application,  die  Freilassuni^  durch 

Volksschluss  und  die  Freilassuni^  durch  Privata(;t.  Ihnen  allen 

ist  i2;emein,  dass,  uralt  wie  sie  sind,  sie  sich  dennoch  saninillich 

als  secundiire  Bildungen  erweisen  und  mit  zwingender  Nothwen- 
digkeit  auf  eine  Epoche  hinführen,  wo  jenes  Gesetz  der  Logik, 

dass  der  Mensch  frei  ist  oder  nicht  frei,  auch  praktisch  galt. 

1 .  Wo    die   Geburt    nicht    die    Unfreiheit    und    nicht    den     Go>.urt. 

Patriciat,    aber   die   ausschliessliche   Zugehörigkeit   zu   der   römi- 
schen Gemeinde   erzeugt,    begründet  sie   die  Halbfreiheit.     Dies 

tritt  ein  primär  bei  dem  nicht  in  rechter  Ehe  erzeugten  Kinde 

einer  patricischen ,  späterhin  überhaupt  einer  römischen  Mut- 

ter; diesem  kommt  wieder  das  Bürgerrecht  zu  (S.  34),  noch 
besteht  ein  Eigenthumsrecht  auf  dies  Kind  wie  auf  das  der 

Sclavin,  noch  gehört  dasselbe  einem  andern  Rechtskreis  an  als 

dem  römischen.  Wird  es  also  nicht  ausgesetzt,  was  wahrscheinlich 

in  ältester  Zeit  die  normale  Ordnung  war,  so  kann  es  nur  als 

halbfrei  angesehen  werden.  —  Secundär  wird  die  Halbfreiheit 

durch  eheliche  Geburt  begründet,  insofern,  was  sehr  früh  ge- 
schehen ist,  die  rechte  Ehe  und  somit  die  väterliche  Gew  alt  auch 

dem  Halbfreien  gestattet  wird.  Da  auch  der  rechtlich  ai^ erkannte 
Vater  auf  seine  Kinder  kein  anderes  Personalrecht  vererben  kann 

als  er  selber  hat,  so  treten  die  rechten  Kinder  des  halbfreien 

Vaters  gleichfalls  in  die  Halbfreiheit  ein. 

2.  Die  Dedition,  der  zwischen  dem  Vertreter  der  römischen    Dedition. 

und   dem   Vertreter   der  überwundenen    souveränen   Gemeinde i) 
nach  den  für  solche  Geschäfte  bestehenden  Normen  einsesangene 

1)  Die  Capitulation  einer  insurgirten  Bürgergemeinde,  wie  zum  Beispiel 
die  Capnas  im  hannibalischen  Krieg,  ist  rechtlich  keine ,  da  eine  solche  nach 
römischer  Auffassung   nicht   in  sua  potestate  ist.     Auch   treten    hier   nicht  die 
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Vertrag  'j,  durch  welche  die  letztere  ihre  eigenen  Herrschaftsrechte, 
so  wie  die  Rechte  ihrer  Bürger  und  ihrer  Götter  2)  auf  die  römische 
(Ihertriigt  und  es  dieser  anheim  giebt  nach  allen  Richtungen  hin 

dartlher  nach  Ermessen  zu  bestimmen'^),  begründet  an  sich  selbst 
einen  dauernden  Personalstand  der  Dedirten  nicht;  vielmehr 

\Ncrden  auf  Grund  der  Dedition  durch  Act  der  römischen  Ge- 

meinde"*) die  Dedirten  entweder  zu  Unfreien  oder  auch  zu  Halb- 
freien gemacht,  oder  ihre  Geschlechter  in  die  römische  Ge- 

schlechtergemeinschaft aufgenommen,  oder  sie  werden  in  ihrer 

Gesammtheit  als  selbständiger  Staat  reconstituirt  und  zum  Ver- 

trag mit  Rom  zugelassen,  w^elche  vier  Rechtsfolgen  auch  neben 
einander  je  nach  Verschiedenheit  der  Personen  zur  Anwendung 
kommen  können.  Es  hat  wohl  eine  Epoche  gegeben,  wo  jeder 
Dedirte  entw  cder  unfrei  oder  römischer  Bürger  oder  Bürger  einer 

Verlragsgemeinde  ward,  also  die  Scheidung  der  zur  Gemeinde  ge- 
hörigen Personen  in  freie  Bürger  und  unfreie  Knechte  durch  die 

Dedition  keine  Aenderung  erfuhr.  Aber  der  Mittelbegriff  der  von 

Gemeindewegen  geschützten  Freiheit  ist  in  Beziehung  auf  diese 
Unterworfenen  vielleicht  zuerst  zur  Geltung  und  auf  jeden  Fall  hier 

Rechtsfolgen  der  Dedition  ein,  sondern,  da  das  Verbrechen  das  Personalrecht 
nicht  ändert,  die  Strafen  des  römischen  Criminalrechts. 

1)  [1,  237  fg.]  Er  wird  wie  alle  diese  Verträge  geschlossen  durch  Frage 
und  Antwort;  auch  die  schriftliche  Aufzeichnung  fehlt  nicht  (Val.  Max. 6,  5,  1: 
<i.  Papirio  cuius  manu  consuLe  iubente  verbn  deditionis  scripta  erant^.  Das  Schema 
giebt  Livius  1,  38:  rex  interrogavit :  .estisne  vos  legati  oratoresque  missi  a  populo 

Conlatino,  ut  vos  populumque  Conlatinum  dederetis?'^  ,sumus.'  ,estne  popuius 
Conlatinus  in  sua  potestnte?^  ,€sV.  'deditisne  vos  populumque  Conlatinum 
urhem  ngros  aquam  terminos  deluhra  utensilin  divina  humanaque  omnia  in  meam 

pupuliquc  Romani  dicionem?''  ^dedimiis'.  ,at  ego  recipio^.  Häufig  war  die  De- 
dition verbunden  mit  der  Stellung  von  Geissein  fLiv.  22.  20,  11  :  qiii  vere 

dicionis  imperiique  Romani  facti  sint  obsidibus  datis  populi,  amplius  fuere  centum 
et  viginti). 

21  Hier  tritt  die  Rechtstheorie  der  Herleitung  der  wesentlichsten 
Privat-  und  Sacralrechte  vom  Staat  in  ihrer  praktischen  Consequenz  zu  Tage. 
Da  das  Rürgerrtcht  und  wenigstens  das  liodeneigenthum  dem  Privaten  vom 
Staate  verlifhon  sind,  so  kann  er  ihm  dasselbe  auch  nehmen.  Ebenso  leiten 
sich  das   Dasein   und  das  Vermögen  der  Oötter  der  Gemeinde  vom  Staat  her. 

3j  Polybios   36,  4,  2:     ol    Si^ovxe;    aurou;   eU    rrjv  '  Fcu[Aa((uv    d7tiTpor:-?)v 

y.'joioui  '  P(uixotio'j;,  a'jxo'j;  oe  xou;  öiiövxa;  dtrrXtu^  (jLr,x^xi  \irfit\6z.  Ut>ber  die 
Ergebung  in  fidem,  dir  nichts  ist  als  eine  mildere  Auffassung  der  Dedition, 
vgl.  den  Abschnitt  vom  Unterthanenverhältniss. 

4)  In  wie  weit  der  Magistrat  hier  allein  handeln  konnte  oder  die 
Bürgerschaft  mitzuwirken  hatte ,  ist  für  die  hier  zu  erörternden  Rechtsfolgen 
des  Acts  gleichgültig. 
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vorzufj;svv(MS(>  zur  Auwcudiin}^  und  /u  polilisdn  r  licdruluuf;  ̂ r- 

konuiKMi').  Vicllciclil  kouiilc  soy^av  die  ZusicIuTuu^  drs  Hcclits- 

schul/es  ohne  Mrlhcilun;;  des  h(li\m'n'<'clils.  der  Verzieh!  auf  die 
r(»ih(lich  durcli  die  Dediliou  i^eslylh'le  Kueelituu}^,  geradezu  durch 
olVeut liehen  \vl  ausj^esproehen  werden,  illudieh  wie;  dureh  das 

("oiuitiaileslanient  die  lidri^erseliafl  dem  Selaven  des  Testators  den 
Keehtssehutz  ausdrdeklieh  \erh'iht.  Die  paradij^inalisehc!  Mrzilhlun}^, 
dass  nach  (hM*  Dediliou  souAlha  einer  Anzahl  \on  Gesc^hlcchtern 

(i(M*  Patricial,  den  (ihrij^en  IUlrL;ern  der  Ph'hejat  verliehen  ward, 
^^ird  wesentlich  das  Uichtii^e  Iretlen,  nur  dass  vom  älteren  Stand- 

punkt aus  für  den  Patriciat  die  CivitHt,  für  den  Plebejat  die 
Libertät  einzutreten  hat. 

'>\.  Wie  wir  dem  Institut  des  cxilinm  unter  den  Aufhel)uni^s- Appiioation, 
ü;rtlnden  des  Gescldechtsbürgerrechts  begej^nct  sind,  insofern  ein 

Kömer  in  eine  Bundesstadt  austritt,  so  bet^egnen  wir  demselben 

wiederum  hier  miter  den  Entstehungsgründen  der  römischen 

llalbfreiheit,  insofern  der  Bürger  einer  Bundesstadt  austritt  nach 

Rom:  es  erscheint  hier  unter  dem  Namen  der  applicatio'^).  Die 
drei  massgel)enden  Momente,  der  Ausschhiss  der  Unfreiheit,  der 

Ausschluss  des  Patriciats  und  der  Ausschluss  der  Zugehörigkeit 
zu  einer  fremden  Gemeinde  sind  alle  vorhanden.  Es  hat  sich 

indess  dies  Recht  auf  die  latinischen  Städte  und  wahrscheinlich 

auch  bei  ihnen  auf  die   älterer  Entstehung  und  volleren  Rechts 

1)  Livius  1,  28,  7  (vgl.  c.  30,  1^  spricht  dies  aus  in  Beziehung  auf 
die  Albaner:  populum  omnem  Albanum  Romam  traducere  in  animo  est,  civitatem 

dare  plebi ,  primäres  in  patres  legere.  Genau  ebenso  "werden  nach  Dionysius 
Darstellung  (2,  35)  die  Caenlnenser  und  Antemnaten  nach  der  Ueberwindung, 
3000  an  der  Zahl ,  elc,  cpuXd;  %ai  cppaxpa?  eingeschrieben.  Aehnlich  berichtet 
er  bei  dem  Uebertritt  der  Sabiner  des  Tatius  (2,  46) ;  bei  der  Aufnahme  der 
gefangenen  Veienter  in  die  Bürgerschaft  (2,  55);  der  Albaner  (3,  29.  31);  der- 
Bewohner  von  Politorium  (3,  37).  Dieselben  behalten  die  Freiheit  (2,  35)  und 
empfangen  das  Bürgerrecht  und  zwar,  wie  bei  den  Albanern  ausdrücklich  ge- 

sagt wird,  die  Plebität,  wie  sie  damals  war  (sie  werden  x-rj«;  aux"^?  toXsoj?  zo- 
Xixai,  aber  nur  einigen  Geschlechtern  wird  gewährt  ßo'jXYJ?  xe  (j.£x£yetv  xrd  dp- 
yac  Xotfxßaveiv  v.oX  xoi?  Tiaxpixioi;  TTpooveuTj&fivai)  ;  es  bleibt«  ihnen  ihr  Grund- 

besitz sowohl  wie  ihre  bewegliche  Habe  (xxfioic:  2,  35;  xX-^pot :  2,  55: 
xXfjpoi  dvBpotTc65(ov  x£  xal  ßooxrifxdxojv  xai  xwv  dXXtov  ypr^fxdrouv :  3,  29),  wäh- 

rend über  den  ager  publieus  der  aufgehobenen  Gemeinden  die  Römer  disponiren 
(3,  29).  So  wenig  die  einzelnen  Fälle,  so  sicher  ist  die  Procedur  selbst  histo- 

risch genau  referirt. 
2)  Cicero  de  orat.  1,  39,  187:  quid  quod  .  .  .  in  centumvirali  iudi- 

cio  certatum  esse  accepimus,  qui  Romam  in  exilium  venisset,  cui  Romae  exulare 
ius  esset,  si  se  ad  aliquem  quasi  patronum  applicavisset  intestatoque  esset  mortuus, 
nonne  in  ea  causa  ius  applicatiovis  ohscurum  sane  et  ignotum  patefactum  in 
iudicio  atque  illustratum  est  a  patrono?     Vgl.  röm.   Forsch.   1,  361. 
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beschränkt.  —  Dio  Fnigo,  ol)  der  vertragsmässig  zur  Ueber- 
siedelung  nach  Rom  berechtigte  Fremde  nach  dem  Domicilwechsel 

noch  ferner  als  Gast  auf  Grund  desselben  Vertragsrechts  leben 

kann,  also  die  Application  facultativ  ist,  ist  für  den  Applicanten 

ebenso  zu  verneinen  wie  für  den  Exul,  da  ein  domicilirter  Gast 

ein  Unding  ist.  Dass  der  Uebersiedelnde  von  Hechtswegen  der 

römischen  Gemeinde  angehört,  wird  in  dem  Abschnitt  von  der 

Steuerpflicht  sich  weiter  zeigen;  die  römische  Steuer  trifft,  ab- 
gesehen von. den  nicht  römischen  Grundbesitzern,  lediglich  den 

römischen  Gemeindeangehörigen  und  es  kann  unmöglich  dem 

übersiedelnden  Latiner  freigestanden  haben  die  dem  Gast  zu- 
kommende Befreiung  von  den  bürgerlichen  Lasten  noch  ferner 

in  Anspruch  zu  nehmen. 

Tesiiinienta-  4.  Die  im  Tcstameut.  das  heissl  durch  eine   vor  der  Volks- 
risehe  ' 

Freilassung,  gemeinde  abgegebene  Erklärung  des  bisherigen  Eigenthümers, 

dass  der  bezeichnete  Sclave  im  Augenblick  seines,  des  Eigen- 
thümers Todes  frei  werden  solle,  wird  wie  der  gesammte  Inhalt 

des  Testaments  durch  die  Bestätigung  der  Comitien  Gesetz.  Allein 

da  der  Eintritt  in  die  Bürgerschaft  nur  möglich  war  durch  den 
Eintritt  in  das  Geschlecht  und  dieser  für  die  einzelne  Person 

in  diesem  Fall  auch  von  den  Curien  nicht  beschlossen  werden 

konnte  (S.  41),  auch  die  Absicht  des  Testators  nur  darauf  hinaus- 

lief dem  bisherigen  Sclaven  Rechtsschutz  und  Heimathsangehörig- 
keit  zu  verleihen,  so  hat  die  Freilassung  im  Testament  ohne 

Zweifel  von  jeher  diese,  aber  auch  nur  diese  verliehen. 

Freilassung  5.  Die  Freilassuuß  unter  Lebenden  eestaltet  sich  verschieden, 

Lebenden,  je  nachdem  sie  sich  bezieht  auf  Sclaven  oder  auf  Freie  an  Scla- 
venstatt. 

des  Sclaven,  a.  Die  Frcilassung  des  Sclaven  läuft  an  sich  der  Consequenz 
der  römischen  Rechtsbcgriffe  zuwider:  der  Hausherr  kann  so  wenig 
seine  Sclaven  in  freie  Leute  umwandeln ,  wie  in  Latium  seine 

Kinder  in  Sclaven.  Folgerecht  giebt  es  nicht  bloss  keine  direct 

auf  die  Freilassung  durch  privaten  Willensact  gerichtete  Rechts- 
form ,  sondern  die  in  unserm  Hechte  dafür  verwendeten  Acte 

unter  Lebenden,  sei  dies  mm  die  fictive  Anwendung  der  auf 

Freigebung  einer  zu  Unrecht  im  Sclavenstand  gehaltenen  Person 

gerichteten  Klage,  sei  es  die  Einzeichnung  in  das  Verzeichniss  der 

Staatsangehörigen,  sind  geradezu  eine  Anerkennung  der  princi- 
pieilen   Unmöglichkeit    der   Freilassung    durch    den    Eigenthümer 
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des  Sciavcii,  nncü  sie.  Ioi-imcII  Ijclraclitct,  uiclil  die  l"iTilwil  jjrhcu, 
soiulcrn  die  aitf;(>l)li('li  Noriiiiiuiciic  siditU/.cn  iin<i  diinli  ciiw* 

dem  Sai'liNcrhalt  w  idcfslicilcndc,  aber  den  lai^cnlliÜMH'i'.  drr 

sie  al)L;i(d»l,  sowie  seine  Ueehlsnachloli^er  hindeude  lü*klariin^ 
\or  dem  Prillor  oder  dein  (Zensor  dessen  Kechl  zerstören.  I)i(; 

nellieiliL!;nni;  des  Mai^istrats  ist  keineswcj^s  öfVentliehe  Mestiltij^unj^ 

der  iM'c'ilassunij;  als  solcher,  da  er  Jorniell  niclils  llnil  ;ds  was 

anderweitiu;  seines  Amtes  ist  und  seine  Mitwirkunj:,  deren  wirk- 
lielie  Hedeutunij;  er  nicht  zu  kennen  braucht  und  officiell  nicht 

kennt,  nicht  \erweiü;ern  kann.  Also  hat  es  in  illtester  Zeit  eine 

vollwirksame  Manumission  unter  LelxMiden  nicht  i^tigelien,  son(h'rn 
es  ist  (lurch  diesen  Act  (ierjeniijjc  Zustand  herl)(Uij[ef(ihrt  worden. 

welch(M\  das  spatere  Hecht  an  die  forndose  Freiiassuni^  knüpft'). 
Auch  die  juristische  Leidende  der  Römer  stellt  die  wirksame  Frei- 

lassung für  die  Königszeit  in  Abrede  und  verknüpft  ihre  Be- 

gründung mit  der  Entstehung  der  Republik^). 
b.  Auf  die  Freien  ist  selbstverständlich  die  Freilassuns  un- i^es  Freien; 

Eraan- 
anwendbar;  w-enn  auch  die  Hauskinder  im  Eigenthura  des  Vaters  cipation. 
und  die  Ehefrauen  in  dem  des  Gatten  stehen,  schliesst  dieses 

privatrechtliche  Verhältniss  die  politische  Freiheit  nicht  aus.  Nach- 
dem sie  bei  Sclaven  zugelassen  war,  und  so  wie  für  diese,  ist  sie 

anwendbar  auf  den  Freien  an  Sclavenstatt,  wie  zum  Beispiel  den 

vom  Vater  verkauften  Haussohn;  indess  löst  diese  Freilassung,  da 

nach  der  ursprünglichen  Ordnung  das  väterliche  Recht  durch  die 

causa  mancipii  nur  suspendirt  wird  (S.  46),  wohl  die  Gewalt  des 

Herrn,  restituirt  aber  zugleich  das  Eigenthumsrecht  des  Vaters. 

Aber  auf  demselben  Wege,  auf  dem  man  zu   dem  Wechsel   der 

1)  Diese  Auffassung  der  Manumission  ist  -weiter  ausgeführt  röm.  Forsch. 
1,  358 — 360.  Dass  selbst  die  Bezeichnung  servus  bis  in  späte  Zeit  von  dem 
Freigelassenen  gebraucht  wird,  ist  in  dem  von  diesen  handelnden  Abschnitt 
nachgewiesen. 

2)  Liv.  2,  5 :  indici  ....  libertas  et  civitas  data :  Ute  primum  diciiur 
vindicta  liberatus.  Quidam  vindictae  quoque  rtomen  tractum  ab  illo  putant ;  Vin- 
dicio  ipsl  nomen  fuisse,  post  illum  observatum,  ut  qui  ita  liberati  essent,  in  civi- 
tatem  accepti  viderentur.  Plutarch  Popl.  7:  (der  Consul  Yalerius)  tov  O'jiv- 

Sixtov  i'\>ri^haTo  -ptbtov  aTttXe-j^epov  sxeTvov  ev  'Ptuarj  izvea^ni.  ttoXit/jv  -/.al 
cpepeiv  «iifjcpov  -^  ßouXoixo  cppaxpia  TrpoavefXYji^ev-a.  '  Also  galt  diese  Frei- lassung nicht  als  die  erste  an  sich,  sondern  als  die  erste,  die  das  Bürgerrecht  gab; 
die  früheren  dachte  man  sich  analog  der  formlosen  Freilassung  des  späteren 
Rechts.  Dionysius  4,  22  und  Zouaras  7,  9  führen  dagegen  die  voll  wirksame 
Freilassung  auf  König  Servius  selbst  zurück,  ohne  Zweifel  weü  sie  mit  dem 
Census  sich  auch  die  manumissio  censu  entstanden  dachten,  und  änderten  danach 
jene  Erzählung  (Dion.   5,  13). 
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väterlichen  Gewalt,  das  heisst  zu  der  Adoption  gelangt  war  (S.  37), 

und  wahrscheinlich  gleichzeitig,  sicher  schon  vor  der  Zwölftafelge- 
setzgebung wurde  nuch  die  Lösung  des  Haussohns  aus  der  väter- 

lichen Gewalt,  die  emancipntio^)  ermöglicht.  Wie  die  Adoption 
die  Combination  ist  des  auf  Zerstörung  der  väterlichen  Gewalt 
gerichteten  dreimaligen  Verkaufs  mit  der  Scheinvindication  des 

künftigen  Vaters,  so  ist  die  Emancipation  die  Combination  des- 
selben auf  Zerstörung  der  väterlichen  Gewalt  gerichteten  drei- 

maligen Verkaufs  mit  dem  Act  der  Freilassung,  welcher  nach 

Beseitigung  des  väterlichen  Rückfallsrechts  nun  dieselbe  Wirk- 
samkeit hat  wie  bei  dem  Sclaven.  Das  durch  den  Verkauf  nur 

suspendirte  Geschlechtsrecht  geht  dem  Sohn  mit  dem  definitiven 

Austritt  aus  der  Gewalt  definitiv  verloren 2) ;  derselbe  ist  Uhertinus 
und  heisst  auch  wohl  so  3];  als  sein  Freilasser  gilt,  wie  bei  dem 
Sclaven,  derjenige,  gegen  den  die  den  letzten  Act  der  Emancipation 

ausmachende  Scheinvindication  gerichtet  war^),  welche  Rolle  übri- 
gens in  der  Regel  der  ausscheidende  Vater  selber  übernimmt  und 

dadurch  also  aus  dem  Vater  zum  patronus  wird^).   Aber  natürlich 

1)  Emancipare  ist  an  sich  nichts  als  ein  verstärktes  mancipare  nnd 
wie  es  nicht  selten  für  vSachenveräusserunff  gebraucht  wird  (Orelli  4421  : 
donationis  causa  emancipatum ;  Gellius  15,  22,  3:  familiae  emancipatio ;  Ho- 
ratius  cpod.  9,  12;  Cicero  de  senect.  11,  38),  so  bezeichnet  es,  auf  Personen  be- 
zo!;on,  wie  Festus  ep.  p.  77  richtig  sagt,  das  Austreten  aus  dem  Gewaltverhältniss 
sowohl  durch  Uebertritt  in  ein  anderes,  also  Adoption  (Cicero  de  fin.  1,  7,  24: 
filio  adhibito ,  quem  in  adoptionem  D.  Silnno  emancipar^erat)  und  Weggeben 
der  Haustochter  in  die  Manus  dos  Mannes  (C.  /.  L.  VI,  1527a:  sororem  om- 
ni\uTn  bonorum]  fore  expertem^  quod  emnncipata  esset  CLuvio^.  wie  auch  durch 
Kintritt  in  das  Mancipium  zum  Behuf  der  Lösung  der  väterlichen  Gewalt. 
Hier  wird  das  Wort  in  dem  letztgenannten  bei  den  späteren  Juristen  techni- 

schen Werth  gebraucht. 

2)  Streng  genommen  geht  das  Geschlechtsrecht  unter  nicht  im  Augen- 
blick der  Emancipation .  sondern  srhon  mit  der  dritten  Mancipatio!! ,  nur  dass 

freilich,  so  lange  der  Sohn  in  mancipii  causa  bleibt,  sein  Personalrecbt  in 

gewissem  Sinne  ruht  (S.  46).  Uebrigens  steckt  derselbe  Untergang  des  Geschlechts- 
rechtes durch  die  causa  servilis  auch  in  der  Adoption  ,  tritt  aber  hier  nicht  so 

scharf  hervor  wie  bei  der  Emancipation,  weil  die  Entstehung  der  neuen  haus- 
herrlichen Gewalt,  mit  der  in  der  Hegel  neues  Geschlorhtsrecht  verbunden  ist, 

den   Durchgang  durrh  die  Sclavenstcllung  verdunkelt. 

3)  Liv.  41,  8,   10. 
4)  Es  wird  wohl  dem  Vater  bei  der  Vormundschaft  (Gai.  1,  172;  Jnst. 

1,  19)  wie  bei  der  prätorlsrhen  Erbfolge  {Inst.  3,  9,  3)  vor  dem  ertraneus  ma- 
numissor  der  Vorzug  gegeben;  aber  der  eigentliche  patronus  bleibt  immer  der 
junnumissor. 

5)  Eb  geschieht  dies  bekanntlich  in  der  Weise,  dass  der  Vater  nach 
dem  dritten  Verkauf  die  Freilassung  zwar  durch  den  Käufer  herbeiführen  kann 

{extritneus  manumissor\  gewöhnlich  aber  den  Sohn  von  diesem  zurückkauft 
und  dann  selber  manumittirt  (parens  manumissor). 
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wird  der  auf  (lies(*in  Uiiivvcg  aus  <l<n!i  fi(?sclil(!('lil  aus^i'sc'liicdrm» 

Sohn  m'cht  den  cnllassciUM»  Sclascii  ^Icicli^rstcllt  und  di«'  im 
illltMUlicIici»  lU'cdil  fdr  dicsr  aurj^rstclllcii  iNaclilln;ilc  trcllt.n  nur 
den  lihcrlnms   im  (mi|;(Tim»   Sinn,   iiiclit  dm   ciiKuiripdtus. 

Die  römischen  Kcclilslrhrcr  hclrachlcn  die  l'nMhissijn}^  als 
dasj<MU{;('  Kcchtsvt'rhUltniss,  aus  (hin  /.iinachsl  die  IMclis  licrsor- 

^t»}j;ani;(Mi  ist');  insln'sondrrc  eile  son  dem  l*nnlih*\  (^.  Scat'sola 
((A)nsid  GöD)  aufi^csUdllc  Definition  der  crhrochtiich  passiven 

(lOSchhH'htsj^onosson,  das  hoisst  wosontiicli  der  (Klienten  oder  IMc- 

bojor,  staluirl  keinen  anderen  Uechtsij;rund  l(lr  diesen  Personal- 

stand als  die  Freilassung'^).  Dahei  wird  miti^ewirkt  haben,  dass  die 
Freihissuni;  durch  hjuancipation  jeden  Makel  aussehliesst  und  iür 

die  Anknüplung  der  Neu-  an  die  AUbüri^ersehalt  kein  ehrbarerer 
Ausdruck  zu  ünden  war  als  die  Umwandelunj^  des  Patriciers  in 

einen  Plebejer.  Wo  patricische  und  alte  plei)ejische  Familien  den 

i^leichen  (ieschlechtsnauien  führen,  wie  die  Claudier  und  die 

Veturier,  mögen  in  der  That  die  letzteren  durch  Euiancipation 
den  Patriciat  verloren  haben. 

Die  Delinition  der  Halbfreiheit  als  des  dem  gemeindeange- 

hörigen  Nichtbürger  gewährten  Rechtsschutzes  wird  damit  ge- 

rechtfertigt sein.  Es  ist  weiter  zu  zeigen,  dass  dieser  Rechts- 

schutz in  der  Form  der  Hörigkeit  gewährt  ward,  dass  der  Halb- 

1)  Dionys.  2,  8:  oi  Se  .  .  .  Tiarpixiou;  .  .  .  xXY]OfJNai  cpaaiv  .  .  oxt  zaxepa; 

t\jo^  cxTroSsi^ai  [i-ovov,  tu;  töjv  x£  aXXtuv  opaTieTOJv  övTtuv  -/.al  oux  dyovTcuv  6vo- 
{xdoai  Tiarepa;  dXs'Ji^cpou;.  Es  schliesst  dies  an  an  die  von  Cincius  ausge- 

sprochene Gleichsetzung  oder  vielmehr  Vergleichung  von  patricius  und  ingenuus 
(^S.  14  A.  3) ;  und  in  der  für  die  ursprünglichen  Verhältnisse  aufgestellten 
Combination  ist  allerdings  neben  dem  Patriciat  nur  Eaiim  für  eine  mehr  oder 
minder  gemilderte  Unfreiheit;  insofern  ist  der  Ausgang  der  Plebs  von  der  Un- 

freiheit wahrscheinlich  tralaticische  Lehre  und  nicht  bloss  die  Ansicht  eines  ein- 
zelnen Juristen.  Aber  von  dieser  ältesten  schematischen  Ansetzung  abgesehen 

haben  die  römischen  Juristen  niemals  Patriciat  und  Ingenuität  und  noch  viel 
weniger  Plebejat  und  Libertinität  als  synonyme  Begriffe  gefasst. 

2)  Scaevola  (bei  Cicero  top.  6,  29)  deflnirt  die  (erbberechtigten)  Gentilen 
ausser  durch  die  Forderung  des  gleichen  nomen  durch  drei  weitere  Kategorien: 
qui  ah  ingenuis  oriundi  sunt,  quorum  maiorum  nemo  servitutem  servivit,  qui 
capite  non  sunt  deminuti.  Die  erste  schliesst  diejenigen  Personen  aus,  die  einen 
freigelassenen  Sclaven  zum  Vater  oder  eine  freigelassene  Sclavin  zur  Mutter 
haben  (vgl.  den  Abschnitt  von  den  Freigelassenen);  die  zweite  die  in  der 
höheren  Ascendentenreihe  von  einem  gewesenen  Sclaven  abstammenden;  die 
dritte  die  durch  die  eheherrliche  Gewalt  oder  durch  Adrogation  oder  durch 
Emancipation  aus  dem  Geschlecht  ausgeschiedenen  ehemaligen  Gentilen.  In- 
dess  werden  die  Ehefrauen  und  die  adrogirten  Kinder  capite  deminuti  nur  in  Be- 

ziehung auf  das  angeborene  Geschlecht,  nicht  in  Beziehung  auf  das,  dem  sie 
zutreten. 
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freie    als    solcher    der    Schutzbefohlene    eines   Bürgers  war  und 

insofern  zu  ihm  und  folgeweise  zu  seinem  Geschlecht   in  einem 

dauernden  und  erblichen  Abhängigkeitsverhältniss  stand. 

Ter-  Diese  Abhiingigkeit  spiegelt  sich  zunächst  in  der  Terminologie : 
die   technischen  Ausdrücke  liber  und  clie7is  gehen   beide   darauf 
zurück. 

/.i6£ri.  Liberi  bezeichnet  ursprünglich   als  Gegensatz   zu  den   servi 

die  nicht  in  hausherrlicher,  sondern  in  väterlicher  Gewalt  ste- 

henden Personen,  vielleicht,  wie  jene  die  'Gefesselten',  so  diese 

die  'Gelösten'^),  also,  im  Gegensatz  zu  den  in  eigenem  Recht 
stehenden,  die  zwar  bürgerlich  freien,  aber  privatrechtlich  im 

Eigenthum  stehenden ^j,  dem  Vater  gegenüber  unfreien^)  Perso- 
nen. —  Dass  dann  diese  Bezeichnung  auf  die  Halbfreien  erstreckt 

ward,  beweist  das  uralte  liber  esto  bei  der  testamentarischen 

Manumission.  Die  zu  Grunde  liegende  Auffassung  ist  die  Ab- 
hängigkeit wie  des  Haussohns  von  dem  Vater,  so  des  Halbfreien 

von  dem  ihm  zunächst  stehenden  Bürger  in  Verbindung  mit  dem 

beiden  zu  gewährenden  Rechtsschutz;  der  befreite  Sclave  soll  in 

der  Abhängigkeit  nach  Art  der  Kinder,  nicht  nach  Art  der 

Knechte  gehalten  werden  und  sein  Herr  ihm  zugleich  an  Vater- 
statt sein.  Darum  heisst  dasselbe  patronus^  welches  Wort  sich 

zu  pater  (S.  13)  verhält  wie  matrona  zu  mater:  wie  matrona  die 

1)  Servus  hängt  sicher  zusammen  mit  severe;  die  Ableitung  von  liher 
(ältere  Formen  loeb-  lub-  leib-,  oskisch  lovf-)  ist  bestritten,  aber  das  Wort  kann 
von  lüo  schwerlich  getrennt  werden. 

2)  In  der  Berechtigung  die  väterliche  und  die  eheherrliche  Gewalt  als 
Eigenthum  zu  fassen  liegt  zugleich  die  rechtliche  Begrenzung  dieses  Eigen- 
thums.  Auf  dem  privatrechtlichen  Gebiet  ist  die  Hand  überall  dieselbe,  mag 
sie  Bürger  oder  Sclaven  oder  andere  Sachen  ergreifen;  jede  Möglichkeit  juri- 

stischer Construction  hört  auf,  wenn  für  die  väterliche  und  die  eheherrliche 
Gewalt  und  das  Eigenthum  verschiedene  Grundbegriffe  gesucht  und  wenn  die 
sui  des  Personal-  und  die  sua  des  Sachenrechts  principicU  differenzirt  werden. 
Aber  das  staatliche  Personalrecht  kehrt  sich  nicht  an  das  privatrechtliche  Eigen- 

thum ;  und  insofern  jenes  einem  Theil  der  im  privaten  Eigenthum  stehenden 
Individuen  das  Bürgerrecht  giebt,  zieht  sich  zwischen  den  Personen  in  der 
Potestas  und  Manus  und  den  Unfreien  eine  principiell  scharfe  Grenze,  bei  der 
freilich  die  an  Sclavenstatt  (/n  rdusa  vnincipH)  stehenden  zur  Zeit  unfreien, 
bedingt  aber  freien  Personen  ein  Zwischengebiet   bilden. 

3)  Dass  das  Verhältniss  des  Haussohnes  römisch  als  relative  Unfreiheit 
gefasst  wird,  zeigt  sirh  nicht  bloss  sachlich  in  dem  väterlichen  Verkaufsrecht 
und  sonst,  sondern  auch  sprachlich:  wenn  die  Zwölftafeln  die  Lösung  der 
väterlichen  (Jewalt  mit  den  Worten  .iiisdriicken :  filius  a  patre  liber  esto ,  so 

ist  der  Ilaussohn  also  a  jxiire  servus.  Es  gehört  zu  den  Launen  der  8prach- 
gestaltung,  dass  libertas  ursprünglich  viel  mehr  die  Unfreiheit  bezeichnet  als 
die  Freiheit. 
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d<M"  Mnttorsohaft  lüliij^c  I'r.iii  ist,  so  ist  putrontts,  wer  l";llii;4  ist  j^Iri(!li 
«l(»m  Vater  IIIkm*  uikI  iichcu  dein  Sclmt/hdolilciicii  zu  sU-lirn,  Als 

lihcri  \\\i)^ci\  nnoIiI  dl«'  lloiij^cu  ,  so  laii}^«'  ihr  licclitsschutz  iio<;li 
fiiclit  als  Hdri^iMTcclit  anj^csclicn  ward,  den  (fuiritcs  oder  civfs 

(MU{^('{4(Mi}j;('S('tzt  worden  sein.  Aber  als  «lieser  lieclilsscliiitz  seihst 

als  li(lrjj;erreclit  aul"ij;erasst  ward,  fiel  diese  ihre  hhcrhis  mit  der- 
civitus  zusaninieu;  und  in  weileicr  Ansdehnnn{4  verschwand  aus 

(i(Mn  Meij;rilV  der  lil)i'rt(ts  das  heseliränkeiuh'  Moment  des  vilter- 

licluMi  oder  patronatischen  Sehutz(»s  und  blieb  mir  neij;ativ  die 

(i(^u;ensiUzIiehkeit  zu- der  scrrilits,  so  dass  in  dem  Spraehj^o- 

braueh,  diMi  wir  kenniMi,  aueh  die  häusli(;h  Voll  freien  den  liho'i 
zuij^ezählt  w^orden  und  libertas  und  cirifas  begrifflich  zusanunen- 

lallen  i). 

Schärler    tritt    das    AbhUngigkeitsverhaltniss    des    Halbfreien    cueutes. 

hervor  in  der  Bezeichnung  cliens^  das  ist  der  Hörige,  von  cluere, 

hören*-),  und  zwar  der  Hörige  nicht  der  Gemeinde,  sondern  des' 
einzebien   Bürgers.      Diese    Bezeichnung    ist   gegensätzlich   gegen 

den  Vollfreien  geworden  und  die  technische  des  weder  unfreien 
noch  vollfreien,  sondern  halbfreien  Römers. 

Dass  die  Gesammtheit  dieser  Halbfreien  bezeichnet  wird  als  Pieis. 

die  'Menge',  plebcs'^),  wovon  plebeiiis  erst  abgeleitet  ist,  gehört 
einer  späteren  Epoche  der  Entwickelung  an,  in  welcher  die  Hö- 

rigkeit der  einzelnen  Person  zurücktritt  und  der  Mangel  des 

Btlrgerrechts,  der  Gegensatz  der  Gesammtheit  der  Nichtbürger  zu 

der  Bürgerschaft  vorwaltet. 

Dass  die  Hörigkeit  begrifflich  und  nothwendig  zu  der  Halb-  Aiie  Nicht- 

patricier freiheit  gehört  oder  vielmehr  die  Halbfreiheit  ist,  entspricht  der   ciienten. 

Rechtsanschauung   der  Römer:    einstimmig  wird   in    der   Ueber- 

lieferung  die  cUentela  erstreckt   auf  sämmtliche   freie  und  orts- 

angehörige  Nichtpatricier,   die    späteren   Plebejer'^).   —   Dasselbe 

1)  Cicero  pro  Caec.  33,  96  (älinlicli  de  domo  29,  77):  nihil  Talionis 
affero^  quam  ob  rem,  si  libertas  adimi  nullo  modo  possitj  civitas  possit;  nam  et 
eodem  modo  de  utraque  re  nobis  traditum  est  (also  war  dies  die  juristische 
Doctrin)  et  si  semel  civitas  adim.i  potest,  retineri  libertas  non  potest ;  qui  enim. 
potest  iure  quiritium  über  esse,  qui  in  numero  quiritium  non  est? 

2)  Vergleichbar  sind  ob-oediens  und   dicto   audiens. 
3)  Dass  die  Hauptwurzel  von  plebes  dieselbe  ist  wie  in  plenus  und 

T:X'?i&o;,  steht  unbestritten  fest;  über  die  weitere  Bildung  vgl.  Corssen  Yocal. 
1,  165;    Curtius  griech.  Etym.  S.  277. 

4)  Cicero  de  re  p.  2,  9,  16:  habuit  plebem  in  clientelas  principum  di- 

scriptam.    Plutarch  Rom.  13:    (Romulus)  tou?  ö'jvaxo'j;  aT.b  tcjv  zoXXöjv  oiTj'psi 
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ergiebt   sich    aus    dem    den    einzelnen   Entstehungsgründen    der 

Clientel    nothwendig    anhaftenden     personalen    Schutzverhältniss 

und  der  dadurch  gegebenen  Stellung  der  Clientel   zu  dem  Ge- 
schlecht. 

Clientel  Ucber  die    aussereheliche    Geburt    sind  wir    wenig    unter- 
eheiich  richtet;  aber  dass,  wenn  ein  solches  Kind  auferzogen  ward,  es 

in  das  Schutzrecht  des  oder  der  Patricier  kam,  welche  die  Mut- 

ter in  der  Gewalt  oder  in  der  Tutel  hatten,  also  in  das  Schutz- 
recht der  Geschlechtsgenossen,  beweist  der  dem  ausser  der  Ehe 

geborenen  Kinde  von  Rechtswegen  zukommende  Geschlechtsname 

der  Mutter.  —  Bei  der  Freilassung  hat  das  Schutzherrenrecht  des 
der  Frei-  früheren  Eigenthümers  und  seiner  Erben,  das  heisst  in  ältester 

Zeit  seiner  Agnaten  und  Gentilen,  sich  zu  aller  Zeit  behauptet.  — 

Von  der  Application  ist  es  ausdrücklich  bezeugt,  dass  der  über- 

der  siedelnde  Latiner  sich  an  einen  von  ihm  gewählten  Bürger  'an- 

zulehnen' hatte,  welcher  dann,  wenn  er  kinderlos  verstarb,  sein 
rechter  Erbe  ward.  Damit  wird  zusammengestellt  werden 

dürfen,  dass  in  republikanischer  Zeit  der  Neubürger  den  Ge- 
schlechtsnamen desjenigen  römischen  Bürgers  annahm,  der  ihm 

vorzugsweise  zum  römischen  Bürgerrecht  verhelfen  hatte  ̂ ):   aus 

TtdTptüva;  6vo\xa.^ov,  exsivou;  ot  xXkvxa^.  Festus  p.  223 :  patrocinia  appellari 
coepta  sunt,  cum  plebs  distributa  est  inter  patres,  ut  eorum  opibus  tutn  esset. 

Dionys.  2,  9 :  7rapaxaTcilHjy.a;  6e  eöujze  (Romulus)  xoi;  Tcaxpixiot;  xou;  St]- 

(xoTiy.O'j;  £7:iTp&<|'a;  ivAc-u)  xöiv  d%  xoD  tiX-tj^ouc  öv  auxo;  ißouXexo  v£fx£tv  zpo- 
oxaxT^v  .  .  .  TotxptuVitav  övopLOtoa;  x-fjV  xöiv  ttev/jxujv  xal  xaTretvÖJV  zpo3xaoiav. 
Anipelius  49:  tertia  cUvisio  (^populi  Romani^  est  in  patronos  et  cLientelas,  quia 
inferiores  supcriorum  se  fidei  committebant.  Auch  Liviiis,  obwohl  er  gewöhnlich 
und  mit  gutem  Recht  (S.  71  A.  1)  Plebejer  und  Clienten  scheidet,  erkennt  es  an, 
dass  die  Plebs  eigentlich  aus  Clienten  besteht:  so  wird  die  claudische  Tribus 
aus  den  Clienten  des  Appius  gebildet  (S.  26  A.  1)  und  Manlius  ruft  der  Plebs  zu 
(6,  20,  6)  :  'luot  cLientes  circa  sinyulos  fuistis  patronos,  tot  nunc  adversus  unwn 
hoslem  eritis.     Vgl.    Rom.   Forsch.   1,   356. 

1)  Der  Africancr  Muttone?,  wie  Polybios,  oder  Omottones,  wie  das  del- 
phische Proxenenvcrzeichniss  (^Dittenberger  syll.  198,  88)  ihn  nennt,  nimmt, 

nachdem  ihm  im  J.  544  aut  Betrieb  des  Consuls  M.  Valerius  Laeviuus  durch 

Plebiscit  das  Bürgerrecht  vcrlielien  ist,  als  Römer  den  Vor-  und  den  Gesrhlechts- 
namen  des  Consuls  an  (Üittenberger  llermes  15,  158).  Cicero  Verr.  4,  17,  37: 
a  Q.  Lutatio  Dindoro,  qui  CatuLi  beneficio  nb  L.  Sulla  civis  Romanus  factus  est. 
Dcrs.  ad  fnm.  13,  \\b :  C.  Arianus  Philoxenus  .  .  .  quem  Caesar  meo  beneficio  in 
Novocomenses  retlulit,  nomen  .  .  Aviani  secutus  est,  quod  homine  nullo  plus  est  usus 
quam  Flacco  Aviano:  (lldschr.  avianio)  .  13,  36:  cum  Demetrio  Megamihi  vetustum 
hosjiitium  est  ...  .  ei  DoUtbella  royatu  meo  civitatem  a  Caesare  impetravit,  itaque 
nunc  P.  Cornelius  vocatur.  Der  Gaditancr  Balbus,  welcher  das  Bürgerrecht  auf 
Grund  der  durch  die  lex  Gellia  Cornelia  dem  Pompejus  ertheilten  Ermächtigung 
von  diesem  erhielt  (^ Cicero  pro  Balbo  8,  19.  14,  32),  nahm  den  Namen  derCornelier 
an.      Nach    republikanischer   Ordnung   vorgicbt   der   Kegel    nach   die    Gemeinde 
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dor  SpiNicIic  (l(T  spiltcr«'?»  Mikk-Iw  in  di«'  iillm-  nlKrlr;i}/»'i] 
licisst  (lies,  (lass  der  Ncuhürj^cr  hrfuj^t  ist  scinni  ScInilzliLTni 

und  damit  das  (JcschUrlit,  dem  er  sich  aiisclilicsst,  zu  widdcn.  — • 
Dass  aufli  auf  dir  Dcdiliou  das  Palrouatrrcht  Anwcuduni^  liiid<jl,  a«r 

Igelit  daraus  licixor,  dass,  \\r\\i\  dicscIlM-  /.iir  Krconslituiruujz  (Irr 

dt'dirkMi  (Icmciiidc  in  dci"  l-orin  des  hnudcsstaals  führt,  dcfii 

l'CUlhcrrn,  wi'h'hcr  dic^  Dcditiou  cutf^eji^cnf^imoinincu,  und  (h'sscju 

Krhrn  das  viUkorrechtlichc  Scluitzrccht  zusteht').  Nach  dieser 
Auali)i;ie  niflssen,  wenn  aus  (h'r  Deditioii  der  Freiheitsschutz  lier- 
M)ri;iuL; ,  die  einzelneu  dedirten  Leute  in  j)atricischen  PatroFiat 

eini^elreten  sein,  niai;  nun  der  Maiiistrat,  in  dessen  Hand  sie  sich 

efi^ehen  liatten,  ihr  Patron  werden,  oder,  was  für  die  iiltcre  Zeit 

nicht  unwahrscheinlich  ist,  die  \on  der  Legende  an.^enommene 

'Vertheilung'  der  dienten  unter  die  Patricjer  als  Zutheilung  der 
l)esiegten  Hörigen  an  die  einzelnen  Geschlechter  aufzufassen  sein. 

Alle  Uechtsgründe  also  der  Clientel  sind  so  beschaflen,  dass  aus 

jedem  derselben  die  Hörigkeit  des  einzelnen  dienten  gegen  einen 
einzelnen  Patricier  als  beiderseits  erl)liches  Rechtsverhältniss  sich 

mit  Nothw endigkeit  entwickelt.    Also  hat  in  der  alten  patricischen 

selbst  das  Bürgerrecht  und  giebt  es  darum  im  Rechtssinne  keinen  Schenker 
desselben;  es  kann  der  Name  des  Urhebers  des  betreffenden  Gesetzes  gewählt 

•werden,  wie  dies  Iklbus  gethan  zu  haben  scheint  (Drumann  2,  595),  aber 
es  stand  dem  Beschenkten  nicht  minder  frei  den  Namen  des  Römers  an- 

zunehmen, der  ihm  factisch  zum  Bürgerrechte  \erholfen  hatte  oder  der  ihm 
persönlich  der  nächste  war.  Auch  bei  mittelbarer  Verleihung  kann  ,  wie  die 
oben  angeführten  Fälle  zeigen,  der  Beschenkte  in  gleicher  Weise  verfahren  und 
ist  nicht  verpflichtet  den  Namen  des  Magistrats  anzunehmen ,  der  ihm  formell 
das  Bürgerrecht  verliehen  hat.  Erst  unter  dem  Principat  wurde  darin,  dass  der 
vom  Kaiser  mit  dem  Bürgerrecht  Beschenkte  einen  anderen  Geschlechtsnamen 
als  den  des  Kaisers  annahm,  ein  Mangel  an  Loyalität  gefunden;  das  Verbot 
des  Kaisers  Claudius  in  solchem  Falle  (wir  kennen  in  der  That  einen  P.  Cor- 

nelius Q[uirina]  Macer  a  divo  Claudio  civitate  viritim  donatus  C.  I.  L.  II,  159) 
Majestätsklagen  zu  erheben  (Dio  60,  17)  erklärt  es,  weshalb  in  der  späteren 
Zeit  diese  Namengebung  stehend  wurde.  Aber  ein  rechtlicher  Zwang  in  dieser 
Hinsicht  hat  wohl  niemals  bestanden;  es  ist  dies  bei  der  Behandlung  der 
auch  später  noch  begegnenden  anomalen  Geschlechtsnamen  kaiserlicher  Frei- 

gelassener (vgl.  z.  B.  Eph.  epigr.  V.  p.  109)  nicht  genügend  berücksichtigt 
worden. 

1)  Cicero  de  off.  1,  11,  35:  ut  ii,  qui  civitates  aut  nationes  dei-ictas  in 
fidem  recepissent ,  eorum  patroni  essent  more  maiorum.  Anwendungen  davon 

linden  sich  bei  C.  Fabricius  Consul  476  in  Beziehung  auf  'ganz  Samnium'  und 
später  oft.  Mit  diesem  Patronat,  welcher  selbst  so  wenig  auf  Vertrag  beruht  wie 
jede  andere  Form  dieses  Rechts,  ist  das  vertragsmässige  Gastrecht  verbunden  wor- 

den; während  in  dem  caesarischen  Stadtrecht  von  Genetiva  Patronat  und  Hos- 
pitium  noch  rechtlich  geschieden  sind,  heisst  unter  dem  Principat  jedes  hospitium 
abusiv  Patronat.  Vgl.  rüm.  Forsch.  1,  358.  371;  Eph.  epigr.  2  p.  146; 
Ilandb.  4,   187. 

Rom.  Alterth.  III.  5 
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Gemeinde  jeder  freie  Ileimathangehörige  einen  einzelnen  oder 

mehrere   gleichberechtigte  Patricier  als  Schutzherren   gehabt. 

ciientei  Daraus    ergiebt    sich    das   Verhältniss    der  Clientel  zu  dem 

Geschlecht.  Geschlccht.  Wie  der  Patricier  immer  und  nothwendig  gentilis, 

Geschlechtsgenosse  ist,  so  steht  der  Client  nach  der  ursprüng- 

lichen später  allerdings  durch  die  plebejische  Quasi-Gentilität 
verschobenen  Ordnung  immer  und  nothwendig  ausserhalb  der 

Geschlechtsgenossenschaft  ^).  Aber  dem  Geschlechte  selbst  gehört 
er  ebenso  an  wie  der  Patricier,  da  in  der  Zugehörigkeit  zu  dem 
einzelnen  Schutzherrn  die  zu  dem  Geschlecht  mit  enthalten  ist: 

weshalb  denn  auch  die  Plebejer  von  jeher  den  Curien  angehört 
haben  müssen.  Wie  der  Patricier  kann  der  Client  keine  andere 

Heimath  haben  als  Rom'^);  wie  das  patricische  Bürgerrecht  ist 
die  Gemeindeangehörigkeit  des  Clienten  dauernd  und  erblich; 

wie  die  Bürgerschaften  von  Rom  und  Praeneste  stehen  die 

beiden  Kreise  der  römischen  Geschlechtsgenossen  und  der  rö- 
mischen Geschlechtsangehörigen  sich  ausschliessend  gegenüber. 

Ehe  wir  den  Inbegriff  von  Rechten  und  Pflichten  ent- 
wickeln, welcher  das  Wesen  der  Clientel  ausmacht,  soll  die 

Umwandlung  der  Clientel  in  die  Plebität  dargestellt  werden. 

Beide  sind,  wie  schon  gesagt  ward,  im  Grunde  identisch  und 

nur  verschieden  durch  ein  Minder  oder  Mehr  an  politischen 

Rechten,  ein  Mehr  oder  Minder  an  Abhängigkeit  gegenüber  dem 

Schutzherrn.  Trennen  lassen  sie  sich  um  so  weniger,  als  auf 

die  ältere  Gestaltung  dieser  Institution  meist  nur  durch  Rück- 
schluss  gelangt  werden  kann. 

Clientel  Das  Pcrsoualrccht  der  Nichtpatricior  ist  eine  aus  der  Recht- 
und  Plebität.         ...  .,  .iiiT^iri*i>  t  o 

losigkcit  sich  entwickelnde  Rechtsfähigkeit,  die  vom  Staate  an- 
erkannte und  durch  dessen  Gerichte,  in  der  Regel  mit  Zuziehung 

des  Patrons,   äussersten  Falls  aber  auch  gegen   ihn   geschützte 

1)  Nach  Cifero  (S.  *27  A.  *2)  erbt,  wo  der  Patricier  gente,  der  Plebejer 
stirpe.  Livins  10,  8,  9  sagt  ein  Plebeji^r:  semper  istn  nudita  sunt  eadem,  pene$ 
vos  auspicia  esse,  vos  soLns  gentem  habere.  Deutlicher  als  einzelne  Belegstellen 

fpncht  der  Uechts/.usammcnhanjr. 

2)  Unsere  Ueberliofcrnn^  weiss  schlechterdinis  nichts  von  einem  na- 
tionalen (iegcnsat/  zwischen  der  Geschlochtsbürgorsi-haft  nnd  der  aiisserl\alb 

dieser  stehenden  Klcmente ;  alle  Hechtsverhältnisse,  aus  denen  die  Plebs  her- 
vorgeht, werden  in  der  Anschauung  der  Alten  auf  Latium  bezogen.  Nicht  bloss 

die  unterworfenen  Albaner  und  so  weiter  sind  ebenso  Latiner  wie  die  unter- 

werfenden Römer;  selbst  die  Freigelassenen  werden  von  König  Servius  als  rö- 

mische l'iirgor  nur  eingeschrieben,  ddv  [j-i^  i)£X(i)3tv  ei;  xd;  etjtiuv  rroXsi;  dri^vat 

(Üionys.  4,  '2'2),  also  gedacht  als  kricgsgcfangenc  Latiner. 
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rrciluMl  ;     ein    wohl     zu    jrcicr    /ril    Icslrr.     iihrr     iin    l  «'|)crl)li(;k 
/li(vss(»n(l  (»rscIuMiiciidcr  Hcchlszustjiiul.  dcf»   wir,  Jiiicli  wrnn  wir 

ihn  f^onaucr  kciiiihMi,  niii*  wiinlni  hcstiiiiincn  kiWiiiiwi  «ils  scliwan- 

kciul   /wiscIuMi   (l»M    Ikm(1(M\    M\tr<MiH'n,    so  (lass  das   I'^c'iikmiI   der 

l'iifnMluMt,    die  (ili«Md('l,    in   sloli^cm  Wcicrhcn,    das  der  Fnuhiul, 

die  IMehitill,   in  slotii^tMu  Vorsirhn'iU'ii  ist,   his  der  IVozoss  mit  (irr 

Ihnwandluni;  dor  llalldVoicn   in  Vollfrci«'  cndiiil.     Wenn  di(^  Gc- 
intMndo    von    dein   (loi;rnsalz  dtT  freien    und   der  unfreien   L(Mit(! 

ausijeij;ani;en    uiui  dieser  Gejj;ensatz   durch  die  Junscliicdiunj^  d(!r 

/wisehenstufe  der  Ilidhfreilieit  verdunkelt  \vorden  war,  so  stellt 

sich  in  der  PlehitUt  die  älteste  Ordnung  ̂ ewisscnnassen  \vi(»der 

her,    indem    lum  wieder  jeder  rechtlich   geschtilzte    freie  Mann, 

wenn   er   kein  Auslander   ist,    als  Bürger  gilt ').      Wann    dieser 
Umwandlungsprozess    zu  Ende   kommt,    lässt  sich  insofern  nicht 

bestimmen ,    als   das   Gemeindel)ürgerrecht    von    den    Plebejern 

stückweise  gew  onnen  worden  ist ;  das  Familien-  und  Vermögens- 

recht,  das  Wehrrecht,  die  volle  Prozessstandschaft,   das  Stimm- 

recht, die  Ehegemeinschaft,  das  Recht  auf  die  Aemter  und  Priester- 

thümer  sind  die  Stufen  dieser  Entw  ickelung,  und  sie  sell)st  w  ieder 

grossentheils  nicht   durch   den  einzelnen  Act   eines    bestimmten 

Jahres,  sondern,  wie  dies  die  genau  bekannte  letzte  Stufe  deut- 

lich  zeigt,    in    vielhundertjiihrigem   Ringen    endlich    erklommen; 

in  gewissen  Stücken  niemals  erreicht,  in  anderen  in  der  Weise 

überschritten ,    dass   der  Patricier   der  spateren  Epoche ,   formell 

betrachtet,   mehr  noch  zurückgesetzt  als  bevorrechtet  erscheint. 

Es   ist  wieder   logisch  noch  juristisch  richtig    an    eine    einzelne 
dieser   Stufen   die   abstracte  Rechtsgleichheit   zu  knüpfen,  wenn 

auch  in  der  geschichtlichen  Darstellung,  die  neben  den  Bäumen 

^uch  den   Wald   zu   seinem  Rechte   kommen   lassen  muss,   man 

mit    Recht    von    der    erlangten    Gleichberechtigung    der    Patri- 

zier und  der   Plebejer  und  von   dem    Ende    des  Ständekampfes 

spricht.    Die  Umwandlung  der  geschützten  Freiheit  in  ungleiches 

Bürgerrecht  fällt  allerdings,   wie  in  dem  Abschnitt  von  der  pa- 

tricisch -plebejischen    Gemeinde    ausgeführt    ist,    in    denjenigen 
Moment,  in  dem  die  alte  patricische  Bürgerversammlung  aufhörte 

das  Organ  des  Gemeindewillens  schlechthin  zu  sein  und  die  Ge- 

1)  S.  63.  Freilich  steht  die  nachher  zu  erörternde  Kategorie  der  dediticii. 

•welche  frei  und  doch  weder  Ausländer  noch  Bürger  sind,  mit  diesem  Princip 
in  einem  nicht  auszugleichenden  Widerspruch.         ^ 
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snmnithcit  der  \\  ohrherochtigten  patricisch-plebejischcn  Männer  in 
der  mililarischen  OrdnunG;  der  Ccnturion  das  Recht  überkam  durch 

ihre  Abmehrung  den  Willen  der  Gemeinde  auszudrücken;  von  da 

an  verbindet  mit  dem  Worte  popidus  sich  der  Begriff,  nicht  der 

herrschenden  Geschlechtsgenossen  allein,  sondern  der  bevor- 
rechteten Patricier  und  der  politisch  mitberechtigten  Plebejer 

insgemein.  Terminologisch  sehen  wir  durchgängig  die  Schlag- 
wörter bleiben  und  die  Bedeutung  wechseln ;  der  Gegensatz  der 

Alt-  und  der  Neubürger  wird  nach  Möglichkeit  ignorirt  oder  doch 
versteckt.  Für  den  Senat  ist  er  streng  genommen  geblieben  in 

den  patres  (et)  conscripti,  aber  für  die  gewöhnliche  Auffassung 

durch  den  strengen  Ausschluss  der  Copula  beseitigt;  im  Sprach- 
gebrauch sind  dies  nicht  zwei  Klassen,  sondern  die  Körperschaft 

als  Ganzes.  Quiris  mag  dem  Altbürger  vorbehalten  worden  sein 

(S.  7),  ist  aber  darum  auch  aus  der  lebendigen  Sprache  ver- 
schwunden. Im  Allgemeinen  ist  die  gesammte  politische  und  die 

an  die  ])olitische  angrenzende  privatrechtliche  Terminologie  der 

alten  patricischen  Ordnung  auf  die  neuere  übernommen,  sind 

comitia,  magistratus,  curia,  tribiis,  caput,  adrogatiOj  ja  sogar  gens 

selbst  ebenso  sprachlich  wie  sachlich  auf  dieNichtpatricier  erstreckt 

worden,  wesshalb  für  die  Institutionen  der  älteren  Bürgerschaft^ 

zum  Beispiel  die  Gesammtheit  der  Patricier,  in  der  neueren  Staats- 
ordnung nichtbloss  der  Wirkungskreis,  sondern  auch  das  Wort  fehlt. 

Rück-  Die  Auffassung  unserer  römischen  Altmeister,  auf  die  nicht 
datirung  der  ,      ,  ,  ,  i     i-    i  r      •  tt         i  •  i 
riebität.  zunächst  zurückzugehen  und  lieber  aul  eigene  Hand  zu  irren  als 

an  der  ihrigen  das  Richtige  oder  was  daran  angrenzt  zu  finden 
die  schlimme  Erbsünde  der  neueren  Forschung  ist,  stimmt  mit 

der  hier  dargelegten  nicht  völlig  überein.  Sie  gehen  allerdings 

aus  von  der  Anschauung,  ohne  die  überall  ein  Verständniss  rö- 
mischer Dinge  ausgeschlossen  ist,  dass  die  Gemeinde  anfänglich 

besteht  aus  (Muer  Anzahl  Geschlechter  und  ein  jedes  dieser  Ge- 
schlechter aus  herrschendcMi  Patriciern  und  dienenden  Clienten 

oder  Plebejern.  Aber  sie  fassen  diese  beiden  Kategorien  nicht 

als  Bürger  und  Mchtbtlrger ,  sondern  als  Bürger  verschiedener 

lierechtigung,  und  zwar  in  dvv  \V(Mse,  dass  das  Wehr-  und  das 
Stimmrecht  auch  den  Bürgern  schlechteren  Rechts  von  Romulus 

Zeiten  an  zukommt  ^)  und  der  Kampf  der  zurückgesetzten  gegen 

1)  Vgl.   tlen  Abscbnilt  von  den  Ordnungen  der  patricischtn  Gemeinde. 
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tlic  |>rivil('}^ir(('ii  lidri^rr.  dfi-  ilnun  iiiil  Urclil  als  «Irr  liiliiilt  den 

politischen  \\'«m*(1(M1s  «Tschciiil  ,  /.miiiclisl  um  dit-  «l<ii  Inlrrcssrii 
<1(M"  IMchs  (MilsprcM'lwMulc  Ordmmj^  des  Wehr-  und  des  Sliinin- 
i-(»('hls  i^clührt  wird,  wolOr  dir  srrvi.iiusclic  Verfiissimiz  der  le- 
^end.irisehe  Ausdruck  isl,  so  Nsic  ferner  um  die  Mlie|^emeinscli;ifl 

und  das  lleclit  aul  die  Aemler  und  l*riesler(li(lfner  (\t'V  demeinde. 

Die  Quellen  s|)reclu>n  es  niclil  aus,  dass  die  dienemleii  (Klienten 
oinstinals  Unfreie  iie\N<vsen  sind  uiul  die  Patricier  ursprllnj^lich  die 

Frei(M\  allein  ;  sii*  sprechen  es  ebenso  wenig  aus,  dass,  nachd(Mu 

<l(Mi  CiiontcMi  ül)t'rhaupt  ein  Slaatsschnlz  zu,^(?standen  war,  das 
Mass  der  ihnc^n  zunächst  einijeriiumtiMi  K(M*hle  ein  so  ijerintics 

ii(»wesen  sein  nuiss.  dass  es  unmöiilich  ist  dasselbe  als  IUiri:er- 

rocht  zu  bezeichnen.  Da  in  Fragen  dieser  Art  es  Zeugnisse* 
(iberhaupt  nicht  geben  kann  und  unsere  römischen  Vorgänger 

so  gut  wie  wir  auf  Rückschlüsse  angewiesen  waren,  so  werden 

Avir.  denen  Ixm  unendlich  viel  geringerer  Kunde;  der  weiten; 

Horizont  zu  Statten  kommt,  hierin  von  ihnen  abgehen  dürfen i), 
während  ihre  fundanu^ntalen  Anschauungen  auch  von  unserem 

Standpunkt  aus  sich  vielleicht  vertiefen,  aber  nicht  ändern. 

Wenn    nicht    vom    formell    staatsrechtlichen,    sondern   vom   Factiscbe 
Lösunf:  der 

historischen,  das  heisst  vom  reahm  Standpunkt  aus  gefragt  w  ird.  ciientei. 
Avann  und  w  ie  die  Befreiung  der  Hörigen  sich  in  der  römischen 

/Gemeinde  vollzogen  hat,  so  kommt  es  wesentlich  an  auf  die 

Lösung  der  persönlichen  Abhängigkeit  des  einzelnen  Hörigen  von 

<.lem  einzelnen  Herrn.  Gesetzlich  ist  diese  nicht  bloss  nie  all- 

gemein ausgesprochen  worden,  sondern  der  bei  der  Nobilität 

zu  erörternde  Rechtssatz,  dass  die  Bekleidung  eines  curulischen 

Amtes  den  Plebejer  aus  der  Ciientei  löse,  ist  noch  um  die  Mitte 

des  7.  Jahrh.  d.  St.  in  einem  Prozess  zur  Anwendung  gekom- 

men 2):    es    stand   demnach   der   nicht   der   Nobilität  angehörige 

1)  Wenn  Soltan  (altröra.  Volksvers.  bes.  S.  88)  die  Ansicht  der  Alten, 
<lass  Patricier  und  Plebejer  von  jeher  als  freie  römische  Bürger  neben  einander 
gestanden  und  in  den  Curien  gestimmt  hätten,  zu  der  seinigen  macht,  so  ist 
<labei  weder  die  Entstehung  der  Plebs  gehörig  erwogen  noch  der  Werth  so- 

genannter Zeugnisse  über  Urzustände. 

2)  In  einem  Prozess  wegen  Ambitus  gegen  den  nicht  der  Nobilität  ange- 
hörigen  L.  Marius  weigerte  sich  C.  Herennius  gegen  ihn  Zeugniss  abzulegen, 
weil  das  Haus  der  Herennier  das  der  Marier  in  Ciientei  habe ;  worauf  Marius 
erwiderte,  dass  durch  die  von  ihm  bekleidete  Aedilität  dieselbe  gelöst  sei. 
Das  sei  nicht  richtig,  sagt  Plutarch  (Mar.  5),  dpyr,  ̂ do  oü  jzäza  toj  ^iiitv* 

TpoGTaTT^v  drraXXdaaei  toü;  xuyovTa;  aÖToy;  'aoX  "{i^o^  ,  aXX  t]  tov  d.'^Y.'jKoT.oo'x. 
oicppov  6  vötj-o;  oioiuatv.     Auf  diesem  Satz  ruht  rechtlich  die  Nobilität. 
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Plebejer  noch  damals  von  Rechtswegen  in  Hörigkeit.  Aber  die 

juristische  Fornnilirung  war  auch  hier  der  lebendigen  Thatsache 

gegentlber  um  Jahrhunderte  im  Rückstand.  Freilich  kommt  ftlr 
die  factische  Fortdauer  der  Schutzherrschaft  wesentlich  in  Betracht 

die  in  ihrem  Wesen  gegebene  innerliche  Ungleichheit.  Die 

Clientel,  ein  Mittelzustand  zwischen  Freiheit  und  Unfreiheit,  grenzt 

nach  der  einen  Seite  ebenso  eng  an  jene  wie  nach  der  andern 

an  diese,  und  obwohl  der  erstere  Kreis  sich  stetig  erweitert  und 

der  zweite  sich  ebenso  stetig  verengt,  ist  diese  Ungleichheit  darum 

nicht  weniger  geblieben.  Schon  die  Erblichkeit  des  Verhältnisses 

schloss  dessen  Sprengung  in  sich:  wenn  die  Abhängigkeit  des 

Freigelassenen  von  dem  Freilasser  den  regelmässigen  thatsäch- 
lichen  Verhältnissen  entsprach,  so  wich  dieser  Boden  nothwendig 

mit  jedem  weiteren  Grade,  den  die  Erbfolge  beiderseits  ergab. 

In  den  grossen  patricischen  Häusern  muss  die  Masse  der  zuge- 
hörigen Leute  eine  derartige  gewesen  sein,  dass  die  Zahl  allein 

die  persönlichen  Beziehungen  untergrub^).  Dass  ftlr  den  aus  der 
Dedition  hervorgegangenen  Bestandtheil  der  Hörigen,  welcher 

wahrscheinlich  schon  der  Masse  nach  überwog,  vor  allem  aber 

durch  das  ihnen  gebliebene  Vermögen  und  die  ihnen  gebliebene 

Erinnerung  an  die  Stellung  in  der  alten  Heimath,  die  Hörigkeit 

vielleicht  grossentheils  von  Anfang  an  nur  nominell  war"^)  und 
im  Laufe  der  Zeit  es  immer  mehr  ward,  wurde  schon  bemerkt. 

Ebenso  verloren  die  durch  Flmancipation  der  Plebs  zugeführten 

patricischen  Elemente  wohl  ihr  gentilicisches  Erbrecht,  aber  das 

HörigkeitsverhUltniss  gegenüber  dem  leil)lichen  Vater  kann  von 

dem  Kindschaftsverhältniss  nur  der  Form  nach  verschieden  ge- 
wesen sein.  In  welches  Rechtsverhältniss  die  Hörigen  derjenigen 

GeschU'chter  kamen,  welche  vertrieben  wurden,  wie  die  Tarqui- 

nior,  oder,  w'w  nachweisb'ch  zahlreiche  andere,  ausstarben,  wissen 

1)  "Wie  die  Alten  die  Verhältnisse  sich  dachten,  zeigen  die  Erzählangcn 
von  den  5000  waflenfahigen  Clienten  sowohl  des  Ap.  Claudius  (Dionys.  5,  40) 
wie  der  Fabier  (Festus  p.   334  v.  sceUrata). 

2)  Dabei  ist  nicht  zu  übersehen,  dass  die  Dedition  an  sich  keine  bleibende 
Personalstcllung  giebt,  sondern  nur  der  Rechtsgrund  ist  für  die  Begründung 
finer  solchen.  KfTe<tive  Hörigkeit  entstand  durch  Vertheilung  der  dtditi  unter 
die  r.ürger;  unterblieb  eine  solche  und  wurde  über  die  dediti  nicht  weiter 
verfügt,  so  kann  ihre  Hürickrit  dorn  Uause  dos  Feldherrn  gegenüber,  dorn  sie 
«ich  ergeben  hatten,  kaum  mehr  gewesen  sein  als  ein  juristischer  Nothbehelf, 
um  die  Allgemcingültigkeit  des  ilörigkeitsverhältnisses  bei  den  nicht  patri- 

cischen (remeindeangehürigen  aufrecht  zu  halten. 
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wirniclil;  aIxT  von  cinriii  l'TS.itz  des  INilroü.its  ist  nirt^cnds  die 

Itcdc  uiui  NvalirscluMulicIi  vscnlcn  dcrrn  Ij'ulr  im  llcrrciircclit  ohiu5 

llcrrtM»  }^(\sland(Mi  hahcu.  Endlich  grillen  die;  polilisclini  L'ni- 
i;('slallun}j;('n  liier  (mii.  Dir  Zuiassim^  der  IM«d)('j(;r  zum  llcor- 
dicnsl  ist  vcrmulhlii-li  w  einiger  von  den  Hörigen  ('r.str(d)t  als 

durch  die  Notliwcndii^kcil  der  l)iui;<'  luThcif^cführt  worden;  aber 
i\cr  IMehejer,  nncIcIut  mit  dem  Patricicr  im  (ilicdo  stand  und 
so  i;ut  wie  er  sich  auf  eii^ene  Kosten  die  Hüstuni^  Ixisehaflte. 

mochte  dessen  llöriL'er  noch  heissen,  konnten  es  aber  der  Sache 

nach  nicht  mehr  sein;  und  die  hlntwickelun^  des  slaatlic^hen  He- 
wusslseins  so  wie  dessen  nothwendij;!;  Foli^e,  das  Streben  nach 

(lleichberechtigunij;  müssen,  einmal  ani^erei^t  durch  die  mililii- 

rische  Gleichstellung;,  früh  und  mächtig  sich  dieser  Kreise  be- 
miichtii't  haben.  So  schied  sich  die  formell  den  Patriciern  hörige 

Menge  in  thatsiichlich  von  einem  Herrn  abhängige  und  thatsäch- 
lich  unabhängige  Leute,  in  Plebejer,  die  noch  Clientcn,  und  in 

solche,  die  es  nicht  mehr  waren,  oder,  wie  es  die  Annalisten  vom 

realen  Standpunkte  aus  zutreffend  bezeichnen,  in  Glienten  und 

Plebejer  ̂ ). 
Wenn    die   Abarenzunti;    zwischen    dienten    und    Plebejern  scUeidung 

•'der 

hauptsächlich  gegeben  wird   durch   das    thatsächliche   Mass   der    ciienten und    der 

ökonomischen  und  politischen  Selbständigkeit  und  insofern  sich  i'iebejer. 
der  rechtlichen  Feststellung  entzieht,  so  sind  doch  auch  durch  po- 

litische Ordnungen  Rechtsschranken  zwischen  den  freien  Plebejern 

und  den  unfreien  aufgerichtet  worden.  Es  gehört  in  diesen  Kreis, 

obw  ohl  die  formale  Basis  eine  verschiedene  ist,  dass  die  Plebs  sehr 

früh,  indem  sie  statt  nach  Curien  nach  den  Flurbezirken  zusammen- 

trat, die  nicht  grundsässigen  Leute  von  ihren  Versammlungen 

ausschloss.  Hier  sind  zwei  geradezu  auf  das  gleiche  Ziel  gerich- 

tete Institutionen  zu  erörtern,  die  plebejische  Ingenuität  und  die 
plebejische  Gentilität. 

1)  So  erzählen  Livius  (2,  35,  3 :  res  . . ,  quae  patriciis  omnem  potestatem  per 
clientium  suffragia  creandi  quos  vellenttribunosauferret;  ebenso  c.  56,  3.  c.  64, 
2.  3,  14,  4.  c.  16,  5)  und  sehr  oft  Dionysius  (6,  47.  63.  7,  18.  19.  9,  41.  10^ 
15.  27.  40.  43),  allerdings  durchaus  in  Coloritschilderungen ,  wie  denn  auch 
dieser  Sprachgebrauch  sich  streng  rechtlich  nicht  rechtfertigen  lässt.  Wenn 
Dionysius  6,  63  den  nach  dem  Mons  sacer  ausgezogenen  Plebejern  gegen- 

über als  die  Bundesgenossen  der  Patricier  hinstellt  tou;  -eXatot?  a-avTot;  xoci 
Toü  5Y)[xoTi-/.oy  t6  zepiov,  so  kann  er  damit  sagen  wollen,  dass  ausser  den  ab- 

hängigen Clienten  auch  ein  Theil  der  unabhängigen,  der  Plebejer  die  Secession 
missbilligte;  übrigens  kommt  nichts  darauf  an,  ob  der  Grieche  das  Yerhältniss 
genau  richtig  gefasst  hat. 
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ingenuität.  Die  Ingcnuit^t.  das  heisst  die  Abstammiinj^  von  freien  Ascen- 

denlen,  giebt  es  als  besonderen  RcchtsbegrifT  für  die  patricische 

Gemeinde  insofern  nicht  (S.  14  A.  3),  als  diese  jeden  ausschliessl, 

der  überhaupt  von  einem  Freigelassenen  abstammt,  ohne  Unter- 
schied ob  derselbe  aus  der  Sclaverei  oder  aus  der  causa  man- 

cipii freigelassen  ist  (S.  60  A.  2).  Aber  Jals  in  dem  Plebejer- 

kreis sich  die  Freigelassenen,  die  niemals  Sclaven  gewesen,  son- 
dern aus  ihren  patricischen  Häusern  durch  einen  formalen  Rechts- 

act  ausgeschieden  waren,  zusammenfanden  mit  den  gewesenen 
Sclaven  und  deren  Nachkommenschaft,  und  auch  in  der  letzteren 

Kategorie  bei  der  entfernteren  Descendenz  der  an  dem  Sclaven- 

stand  haftende  Makel  naturgemUss  zurücktrat,  zog  sich  eine  Scheide- 
wand zwischen  den  Plebejern  anständiger  Geburt,  den  ingenui^  und 

denen  bemakelten  Ursprungs,  den  Uhertini^).  Die  Grenze  ist 

nicht  immer  dieselbe  gewesen.  Nach  zuverlässiger  Ueberliefe- 

rung  ist  diese  Bezeichnung  ursprünglich  nicht  bloss  dem  ge- 
wesenen Sclaven  zugekommen ,  sondern  auch  dessen  ̂ Kindern 

ersten  Grades  2);  und  dies  bestätigt  die  Thatsache,  dass  auch 
die  letzteren  bis  in  späte  Zeit  hinab  von  der  Magistratur 

[1,  460]  so  wie  folgeweise  vom  Senat  und  selbst  von  der 

Ritterschaft  3)  ausgeschlossen  blieben.  Wahrscheinlich  hat  sich 

wenn  auch  nicht  die  gleiche  Benennung,  doch  die  gleiche  Zu- 
rücksetzung auf  die  ausserehelich  Geborenen  so  wie  deren 

Kinder   ersten  Grades   erstreckt'*).     Danach  wird    der    correlate 

1)  Privatrechtlich  kommt  die  Bezeichnung  auch  dem  emancipirten  Frei- 
geborneii  zu  (S.  60  A.  3);  staatsrechtlich  gilt  als  Freigelassener  mir  qui  ser- 
vitutem  servivit,  und  in  diesem  Sinne  wird  das  Wort  hier  gebraucht. 

2)  Suetoii  Claud.  24. 
3)  Plinius    h.  n.  33,  2,   32.     Vgl.  den  Abschnitt  von  der    Kitterschaft. 

4)  Dass  die  unehelichen  Kinder ,  zu  welchen  alle  in  nicht  standes- 
raässiger  oder  sonst  nichtiger  Ehe  erzeugten  zählen,  erst  später  unter  die  in- 
genui  gezogen  worden  sind,  lässt  sich  in  der  Nomenclatur  deutlich  verfolgen. 
Da  sie  bekanntlich  galtoi\  als  rechtlich  vaterlos,  sine  patre  filii  (Gaius  1,  (U ; 
Plutarch  7.  li.  103)  und  in  der  Bürgerliste  die  Freigeborenen  und  die  Frei- 

gelassenen geschieden  wurden,  so  kamen  sie  zwar  in  die  erste  Kategorie,  aber 

mit  dem  Vermerk,  nach  der  in  dieser  Liste  ständigen  Abkürzung,  sp{uriiis)  /(/- 

üus)-^  dass  sie  in  denselben,  wie  Plutarch  a.  a,  0.  angiebt,  als  s(^ine)  p(ntre) 
(filius)  geführt  seien,  würde  auf  dasselbe  hinauskommen,  ist  aber  wahrscheinlich 
nichts  als  eine  verfehlte  Conjectur  der  späteren  Juristen.  Damit  waren  sie  aus 
den  inyenui  so  lange  ausgeschlossen  ,  als  die  Ingenuität  den  Vater  forderte. 
Krstreckt  ward  dieselbe  auf  die  ausser  der  Ehe  erzeugten  Kinder  in  der  Weise, 

dass  die  alte  Abkürzung  blieb,  aber  jetzt  gelesen  ward  als  Sp^urii)  f{^ilius}. 
Als  wirklicher  Vorname  ist  Spurius,  abgesehen  Ton  einigen  alten  patricischen 
(ieschlechtern,  wenig  in  Gebrauch  gewesen.  Dass  die  auch  später  oft  begegnende 

Angabc  Sp.  f.  so  wie  angegeben   zu   lesen  ist,   bezeugen    die  Alten  (Festus  p. 
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Ht»f;ri(V  inf/cnuiis  ;infilM|^Iicli  den  Hllificr  hrzcichnct  li.ihcii .  der 

Noit  ciiKMU  rr(M'}:;('l)()r(Mi(Mi  V.ilcr  und  ciiuM'  IVcicii  Mutier  iih- 
sliiminl ').  Das  lillri^crrccht  des  Valcrs  wird,  wie  (iic  lir'liaiid- 

lui\^  d(*r  \\  ald(|ualili('ali(M»  '/.o.\\^i  |I,4()IJ,  uichl  {^clordcrt;  (iif 

f^ute  (i(^l)urt  Idt'iht  d(»m  Ncuhliri^or,  wc^nn  «r  vorher  sie  in 
seiner  lleiinalli  liatte,  auch  in  der  r()misch(MJ.  Spiilcr  ist  (hr 

Kreis  der  inf/cniii  weiter  fjjezoiieii  worden.  Ivs  wird  im  Al)sclinilt 

\(>n  (h'u  lM'eii;eIass(Mi(Mi  i;ez(Mj^t  wenhMi.  dass  in  Foli^^e  des 
terentischen  Plehiscits  vom  J.  liGli  die  Kinder  der  Fr(!i«j;(dassenen 

im  Stinnnreelit  den  Kr(Mi!;el)orenen  jj;hMeliijjestellt  wurden:  also 

sind  sie  seitdem  den  iuycnui  l)(Mij;ezahlt  worden.  Dasscdhe  ist 

für  die  unehelieh  GeI)or{Mien  und  deren  Söhne  in  der  Weise  ge- 

scheiten, dass  durch  einen  UechtsknilV  der  spurius  filius  mit  Be- 
nutzunt!;  des  allen  {gleichlautenden  Vornamens  in  einen  Spuni  /iUus 

verwandelt  und  also  ihm  zu  einem  Vater  vcrholfen  ward  {S.72  A.  4). 

So  bildete  sich  der  BegrifT  ingenuus  in  dem  späteren  weiteren 

Sinn,  wonach  jeder  von  einer  freien  Mutter  geborene  römische 

Bürger  ingenuus  ist 2)  und  den  Gegensalz  dazu  devlibertinus  der  uns 

geliiuligen  Sprache  macht,  der  freigelassene  Sclave^).  —  Ueber 

die  Anw  enduns^en ,  die  von  dem  Betritt'  der  hmenuiliit  yemacht 
werden,  ist  Iheils  bei  der  Wahlqualification  [1,  4591,  Iheils  im  Ab- 

schnitt von  den  Freigelassenen  gehandelt;  politische  Wichtigkeit 

hat  dieselbe  hauptsächlich  als  Requisit  für  die  Bekleidung  der 

Aemler  und  für  den  ordentlichen  Kriegsdienst.  Aber  in  dem 

letzteren  fängt  sie,  wie  seiner  Zeit  gezeigt  werden  soll,  ersl  um 

die  Mitte  des  5.  Jahrh.  an  eine  Rolle  zu  spielen  und  kommt  hier 

174  V.  nothum:  (nothus)  apud  nos  Spurio  patre  "natus  dicitur)  und  'bestätigen 
einzelne  sie  voll  ausschreibende  Inschriften  (C.  V,  3804.  6118.  IX.  2696.  X. 
8884.  5947)  ;  zweifellos  aber  bezeichnet  sie  regelmässig  nicht  den  Sohn  eines 
Vaters  Spurius,  sondern  einen  ausser  der  Ehe  erzeugten  Sohn.  (C.  /.  L.  V 
p.  1213,  X  p.  1187). 

1)  Die  nähere  Ausführung  im  Abschnitt  von  den  Freigelassenen.  Dort 
ist  auch  gezeigt,  dass  Enkel  von  Freigelassenen  immer  den  ingenui  zugezählt 
worden  sind. 

2)  Für  die  juristische  Terminologie  bedarf  es  keiner  Belege.  Also  ist 
Horaz,  obwohl  libertino  patre  natus,  dennoch  ingenuus  (sat.  1,  6,  7) ;  und  schon 
Plautus  mil.  784  =  3,  1,  189.  961=4,  1,  15  braucht  ingenuus  und  libertinus 
oder  e  servo  Über  factus  als  Gegensatz.  Uebrigens  fordert  schon  der  meta- 

phorische Gebrauch  des  Wortes  die  von  Sueton  bezeugte  früher  engere  Begren- 
zung des  Begriffs. 
3)  Dass,  von  jener  Angabe  Suetons  (S.  72  A.  2)  abgesehen,  libertinus  nie 

den  Sohn  des  Freigelassenen  bezeichnet,  wird  im  Abschnitt  von  den  Libertinen 
gezeigt  werden. 



__     74     — 

nur  in  ihrer  spateren  Gestalt  zur  Anwendung  ;  ausgegangen 

ist  die  Institution  von  der  plebejischen  Wahlqualification,  wo  sie 

in  ihrer  älteren  Begrenzung  auftritt  und  thatsächlich  unentbehr- 
lich ist.  Während  bei  den  patricischen  Wahlen  die  gute  Geburt 

aus  den  Institutionen  selbst  sich  ergab,  haben  die  Plebejer  sicher 

frtlh  dafür  Sorge  getragen,  dass  sie  auch  ihren  Vorstehern  nicht 

fehle,  und  rechtlich  von  der  Bewerbung  um  Tribunat  und  Aedilität 

ausgeschlossen,  wer  mit  dem  Makel  der  Sclaverei  behaftet  er- 
schien. In  noch  höherem  Grade  muss  dies  geschehen  sein,  als 

sie  zu  den  Aemtern  der  Gemeinde  zugelassen  wurden;  sie  selbst 
noch  mehr  als  der  Geschlechtsadel  hatten  ein  Interesse  daran 

ftlr  sich  ein  Geburtsrecht  zu  schaffen. 

Plebejisches  Der  Eutwickclung  der  plebejischen  Ingenuität  verwandt  ist Geschlechts- 
recht,     die    freilich    nur   partielle    eines    plebejischen    Geschlechtsrechts. 

Dass  das  geschlechtliche  Herrenrecht  den  Patriciern  als  solchen 

und  streng  genommen  auch  später  ihnen  allein  zukam,  ist  aus- 
gemacht (S.  66  A.  1),  und  die  Allgemeinheit  des  Geschlechtsrechts 

beruht  darauf,  dass  die  Plebejer  als  Clienten  passiv  den  pa- 
tricischen Geschlechtern  von  Rechtswegen  angehören  sollten. 

Auch  ist  die  Handhabung  des  Geschlechtswesens  zu  allen  Zei- 

ten vorzugsweise  bei  den  patricischen  Häusern  geblieben  ̂ ). 
Aber  es  giebt  auch  ein  plebejisches  Geschlechtsrecht  in  dem 

Sinn ,  dass  die  Plebejer  auf  Grund  des  Geschlechts ,  welches 

hier  häufig  gens,  technisch  aber  stirps  heisst  (S.  27  A.  2),  Erb- 

schaften 2)  und  Vormundschaften  (S.  28  A.  1 )  in  Anspruch  nahmen  ̂ j, 
vermuthlich    auch    im    Gottesdienst    unter    ponlificaler  Autorität 

1)  Die  Erklärung  einzelner  Namen  als  infam  (S.  18  A.  1)  wird  nur  von 
patricischen  Geschlechtern  berichtet.  Auch  die  Dürftigkeit  der  Berichte  über 
Geschlechtsgebrauche  plebejischer  Häuser,  davon  die  angesehensten  den  patri- 

cischen niclit  uaclistanden  (^PopiUii:  Cicero  de  leg.  2,  '22,  5.)  8.  '20  A.  1  — 
atilische  S<irrnni  IMinius  19,  1.  Ö  und  sonst  hie  und  da),  vorglichen  mit  den 
häufigen  über  die  weit  minder  zahlreichen  patricischen  ist  zurückzuführen  auf 
die  geringe  Entwickelung  der  Oentilität  im  Kreise  der  Plebs.  Das  gentile  stemtna 
der  Cassier  erwähnt  Sueton  Ner.  37. 

2)  Die  Hclogstellen  (ibor  die  von  den  Claudii  MarceUi  und  den  (plebe- 

jischen) Minucii  erhobenen   Krbansprüchc  sind   S.  27  A.  '2  angeführt. 
3)  Die  juristische  Definition  der  orbberechtigten  Gentilen  (S.  61  A.  '2 

vgl.  S.  27  A.  4)  pnsst  genau  nur  auf  die  patricischen  Häuser  und  diejenigen 
plebejischen,  welche  aus  der  Emancipation  hervorgegangen  waren;  die  Clausel 
quonim  mniorum  nemo  servUutem  serrivit  schliesst  wenigstens  die  Descendenz 
der  Libortinen  schlechthin  aus.  Indess  ist  es  nicht  undenkbar,  dass  auch  sie, 
wenn  nicht  als  yrntiUs,  doch  als  ytntUium  numero,  ein  gentilicisches  Erbrecht 
in  .\nspnicli  nehmen   konnten. 
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•^(»jililicisclu'  Sacra  constitiiirt^Mi ,  da  diese  si<li  keineswegs  auf 

<li(^  palrleiseheii  Ililuser  hesehrlinkl«'!».  Die  lilernenl«'  ilazii  waren 
vorhanden,  j  Ans  der  Snecession  des  llanskindes  in  das  Vei- 

nli){j;en  des  (llienten,  welche  dein  AinM'clil  des  Herrn  \or^in|^'|, 
entwickelte  sich  niil  Nolhwcndij^^keit  in  den  tollenden  (iraden 
die  aiznatische  Suceession  innerhall»  des  IMehejats.  Werni  dann 

ein  plebejisches  Haus  sicii  lactisch  cnnsolidirt  halle,  war  die 

Mi)i;lichkeit  y^ej^ehen  theils  der  Sa(-ra  woj^cn,  tluMls  um  das  fi^e- 
scldechtliche  I^^rhschafts-  und  Vornnindschaftsrccht  zu  gewinnen 
doi\  factischen  (iescid-echtsverhand  rechtlich  als  solchen  zu  con- 

stituiren.  Dies  wird  aul  iiei^ehren  der  Hotheiliiiten  unter  })onti- 

licaler  Autorität  i^cschehen  sein;  Niolloicht  wurde  lür  di(^  Aner- 

kennung eines  plebejischen  Gesehlechtsv(;rbandes  aucli  ein  Be- 

schluss  der  patricisch-j)lebcjischen  Curien  erfordert,  in  deren 
Conipctenz  zwar  die  Verleihung  des  patricischen  Geschlechtsrechts 

nicht  lag,  die  des  plebejischen  al)er  füglich  hat  liegen  können. 

Es  wird  dabei  auf  die  in  der  Constituirung  des  plebejischen  Ge- 
schlechts enthaltene  Einschränkung  des  bestehenden  patricischen 

Geschlechtsrechts  Rücksicht  genommen  w  orden  sein :  aber  es 

blieb  die  Möglichkeit  einer  Collision  zwischen  diesem  quasi -gen- 

tilicischen  und  dem  älteren  Erbrecht  der  patricischen  Geschlechts- 
genossen, lieber  einen  das  Haus  der  Claudier  betreffenden 

Rechtshandel  dieser  Art  haben  im  letzten  Jahrhundert  der  Re- 

publik die  Centumvirn  entschieden  (S.  27  A.  2),  ohne  dass  uns  ge- 
sagt wird,  in  welchem  Sinn  die  Entscheidung  fiel.  Also  haben 

innerhalb  der  Plebs  eine  gewisse  Zahl  rechtlich  anerkannter  Ge- 

schlechter bestanden,  während  andere  Plebejer  sich  ausserhalb 

des  Geschlechtsverbandes  befanden'^). 

Wir  wenden  uns  jetzt  dazu  den  Rechtsbegriff  der  Clientel 

so  wie  der  aus  dieser  entwickelten  Plebität  hauptsächlich  nach  der 

1)  Wie  im  Einzelnen  die  Ansprüche  des  Herrn  und  die  der  Verwandten 
des  Hörigen  gegen  einander  abgewogen  wurden,  gehört  in  das  Erbrecht.  Nach 
Zwölftafelrecht  bekommt  der  Herr  nichts,  wenn  der  Freigelassene  eigene  Kinder 
hinterlässt  oder  auch  ein  Testament  macht ,  was  mit  dem  Legalcharakter  des 
Testaments  zusammenhängen  wird.  Letzteres  änderte  der  Prätor  und  gab  dem 
Patron  die  bonorum  possessio  contra  tabulas  (Gai.  3,  40). 

2)  Leichenrede  der  Turia  (S.  28  A.  1)  :  neque  enim  familiae  gens  ulla 
jprobari  poterat. 
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Seite  der  Abhängigkeit  hin  darzustellen,  den  Inbegriff  der  Rechte 

und  Pflichten  der  schutzberechtigten  Geschlechtsgenossen  gegen- 
über dem  Schutzherrn,  so  wie  die  dem  Clienten  und  Plebejer 

als  solchem  gesetzten  Rechtsbeschränkungen.  Es  liegt  in  dem 
Wesen  dieses  Verhältnisses,  dass  sämmtliche  hier  zu  erörternde 

Rechtsungleichheiten  uns  nur  schwindend  entgegentreten;  von 

dem  Institut  der  Clientel  bewahrt  unsere  Ueberlieferung  nur  die 

letzten  Trümmer  und  die  Plebejer,  die  wir  kennen,  sind  die 

w^esentlich  zur  Rechtsgleichheit  gelangten  Clienten.  Dennoch  ist 

auch  der  Plebität  von  der  ursprünglichen  Stellung  manches  ge- 
blieben und  ihre  Besonderheit  eben  nur  in  dieser  Verbindung 

klar  zu  stellen. 

Abhängig-  Den  Weder  unfreien^;   noch   ganz   freien   cliens  werden  wir 
cii/ntentora  uus  für  die  frühere  Zeit  im  Wesentlichen  in  dem  Verhältniss  zu 

dem  Patronus  zu  denken  haben,  welches  zwischen  dem  Freige- 
lassenen und  dem  Freilasser  bis  in  die  späteste  Zeit  bestanden 

hat.  Die  Clientel  ist  wohl  zunächst  ein  sittliches  Verhältniss 

gegenseitiger  Treue  '^)  wie  die  Vormundschaft  und  überhaupt  die 
personalen  Nahrechte ,  aber  darum  nicht  minder  ein  Rechts- 

begriff, wie  dies  schon  die  von  den  römischen  Juristen  aufge- 

stellte Vergleichung  der  beschränkten  Autonomie  der  Bundes- 

genossen mit  der  privatrechtlichen  Clientel  zeigt 3),  so  wie  ihre 
Erörterung  darüber,  dass  die  in  der  Clientel  enthaltenen  Rechte 
imd  Pflichten  denen  zwischen  Vornmnd  und  Mündel  nachzustehen 

haben,  aber  denen  zwischen  Verwandten  und  Verschwägerten 

vorgehen^).  Hier  soll  gehandelt  werden  von  dem  Geschlechts- 
namen der  Clienten :  von  ihrem  Anlheil  an  den  Sacra  des  Ge- 

schlechts; von  ihrer  privaten  Rechtsfähigkeit:  von  der  man- 
gelnden r^hegemeinschaft  zwischen  Bürgern  und  Hörigen:  von 

dem  Rechtsschutz  der  Hörigkeit  und   dem   zwischen  Patron   und 

1)  llnrigkeit  ist  nicht  Solaverei:  cUentes  nostros,  sagt  Proculiis  Diy.  49, 
15,    17,  1,   intelleyimus  Liberos  esse. 

2)  Die  fides  spielt  hier  auch  terminologisch  genau  dieselbe  Kelle  wie  in 
(lern  analogen  Rinnlosgcnosscnverliältniss  :  quoia  in  fide  is  erit  rndioresve  in  ma- 
ioTum  fide  fuerint  heisst  der  Client  im  Kopotundengosetz  Z.  10  in  Beziehung 
auf  die  l'rozcssbeistamlscliaft.     Köm.    Forsch.    1,   355.  377. 

3)  Darüber  ist  im  Abschnitt  vom  Kuudesgenossenrccht  gehandelt. 
4)  Gellius  5,  13.  Ob  der  Patronat  dem  Gastrecht  oder  das  Gastrecht 

«lern  Patronat  vorgehe,  war  controvers.  Das  Vorzugsrecht  bezog  sich  zunächst 
auf  die  Prozessbeistandschaft;  wenn  ein  Mündel  und  ein  Client  desselben 
Mannes  mit  einander  prozossirten ,  so  hatte  dieser  sie  dem  Mündel  zu  leisten, 

^vcnn  i'in  Clit-nt  und  ein   Vcrwandtor,   dem  Clienten.    Vgl.  rüm.  P'orsch.  1,  378. 
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(Mirnlcii  iM.mi^cliulcn  kl.ij^rcchl :  noij  der  |>ri\.il<n  rritzcssfilhi^- 
kcit  (It'S  (llicutcii ;  Noii  (Iciii  ikkcmoruiscIuMi  \ Crhiillniss  zwIscIhmi 

dem  ScIuilzluTrii  und  dem  Schiitzlndoldcncii :  \nn  drr  lirh^c- 

iiUMUsrludl  /AN  isciu'u  dcuscIlK'n ;  «Mullicli  sou  dem  AiUlicil  des 

Nichtpatricicrs  an  der  licniit/uiii;  drs  (Icuncindclandcs,  im  (i.mzcn 

idso  \()ii  der  priNalcii  SlidlunL;  des  (llicnlci).  Die  politisclK? 

Zurilcksclzunjj;  des  (Klienten  oder  vielmehr  des  IMchcjcrs  {^cf^c^n- 

UIkm'  dem  Patrieier  und  deren  alhuiildiche  Heseiliizuniz,  \V(;lch(; 

nichts  ist  als  die  Fortselzunjj;  dieser  priNaten  l'lntw  ickeiuni^,  ist 
am  i^eeiiineten  Orte  dariieiei^t  oder  wird  spater  zur  Darsteiluni^ 

konunen.  Was  dafür  den  Ausi^angspunkt  bildet,  das  den  Ple- 
bejern mani;elnde  Hecht  zu  politischer  Thiilii^keit,  sei  es  zur 

hefrai^unij;  der  Götter,  den  auspicia  [\,  1)1  A.  1),  sei  es  zum 
magistratischen  Befehl,  dem  imperium^  [2,  üTö],  beweist  an  sich 

schon,  dass  die  Knt\vickelung  der  Plebs  von  dem  mangelnden 

(lemeindebilrgerrecht  ausgeht,  also  der  Patriciat  das  ursprüngliche 

Bürgerrecht  ist.  In  jedem  einzelnen  Abschnitt  der  folgenden 

Darlecunü:  wird  diese  Auffassun«;  sich  weiter  bewähren. 

i.    Das  Kennzeichen  der  Geschlechtsangehöriükeil,  den  Ge- Geschieotts- "^  '  narae 

schlechtsnamen  entnimmt  der  Halbfreie  der  Regel  nach  von  detPiebejers 
seinem  Herrn.  Es  gilt  dies  unbedingt  von  dem  ausser  der  Ehe 

geborenen  Kinde,  wie  dies  bereits  i  S.  64)  bemerkt  ward ;  ebenso  von 

der  Freilassung  aus  der  Sclaverei^).  Auch  bei  der  Freilassung  des 
an  Sclavenstatt  gehaltenen  Freien,  bei  der  Emancipation  dürfte  der 

Emancipirte  dem  Geschlecht  seines  Freilassers  gefolgt  sein,  selbst 

wenn  dieses  ein  anderes  war  als  das,  dem  er  bisher  angehört 

hatte  2);  regelmässig  indess  \\T.irde  der  Namenwechsel  dadurch 
vermieden,  dass  der  Vater  zugleich  der  Freilasser  war.  Der 

Neubürger  endlich,  welcher  bisher  einen  dem  römischen  System 

nicht  congruenten  Namen  geführt,  nimmt  den  Geschlechtsnamen 

desjenigen  Römers  an,  der  zunächst  ihm  zum  römischen  Bürger- 

11  Vgl.  den  Absclmitt  von  den  Freigelassenen. 
2}  Wenn  die  römischen  Heraldiker  von  dem  Numa  Pompilius  die  Pom- 

ponier  und  die  Calpurnier  herleiten,  so  könnte  man  daran  denken,  dass  sie 
für  plebejische  Geschlechter  ,  die  einen  patricischen  Ursprung  wünschten, 
neben  dem  Vehikel  der  ausgestorbenen  patricischen  Häuser,  wie  es  für  die 
Junier  und  die  Marcier  zur  Anwendung  kam ,  auch  das  anwandten  eines  Aus- 

tritts durch  Emancipation  aus  dem  Patriciat ,  wobei  ein  Plebejer  als  letzter 
Preilasser  fungirt  und  dadurch  dem  Emancipirten  seinen  Geschlechtsnamen  ge- 

geben hätte.  Aber  es  ist  sehr  die  Frage ,  ob  die  späteren  Fictionen  dieses 
Schlages  auch  nur  die  formale  Legalität  einhielten. 



—     78     — 

recht  vorholfon  hat  (S.  64  A.  i).  — Anders  stellt  sich  die  Frage 
bei  solchen  Personen,  die  zu  der  Zeit,  wo  sie  in  die  Plebitiit  ein- 

treten, bereits  einen  der  römischen  Nomenclatur  entsprechenden 
Geschlechtsnamen  führen.  Zwar  wo  der  Eintritt  in  die  Plebitat 

zugleich  Ilauswechsel  ist,  also  bei  der  Adoption  des  latinischen 

Haussohns  durch  einen  römischen  Bürger,  trat  unzweifelhaft  Namen- 
wechsel ein.  Aber  schwerlich  ist  dasselbe  geschehen  bei  der 

Application  und  der  Dedition;  die  Latiner  haben  in  diesem  Fall 
wahrscheinlich  ihren  Geschlechtsnamen  behalten.  Sonst  würden 

die  alten  patricischen  Geschlechter  in  der  späteren  römischen 

Nomenclatur  einen  breiteren  Platz  einnehmen,  als  dies  der  Fall 

ist,  und  überhaupt  die  grosse  Zahl  der  römischen  Geschlechts- 
namen sich  nicht  erklaren  lassen.  Darauf  wird  auch  zurückgehen, 

dass  die  arpinatischen  Marier  in  der  der  wohl  ebenfalls  arpina- 
tischen  Herennier  Clientel  standen  (S.  69  A.  2).  Auch  hierin 

drückt  übrigens  sich  aus,  dass  der  Patronat  dieser  Art  von  Haus 

aus  lockerer  gewesen  ist  als  der  des  Freilassers  über  seine 

Freigelassenen. 
Plebejische  2.    Aus  der  Geschlechtsansehöriskcit  folst  die  Theilnahme  an 
Sacralge-       ,  ,  i  .        ,.       ̂       . 

oieinschaft.  den  sacralcu  Versammlungen  und  Festen ;  so  weit  die  freie  Be- 
völkerung an  denselben  überhaupt  theilnehmen  durfte,  erschienen 

dabei  die  Clienten  im  Gefolge  ihrer  Herren.  Es  muss  dies  so- 
wohl für  die  Sacra  des  Geschlechts  gegolten  haben  wie  auch 

für  die  der  Sammt-  und  der  nach  ihren  Theilen  gegliederten 

Gemeinde ;  bezeugt  ist  für  das  nach  Curien  gefeierte  Fornacalien- 

fest,  dass  es  sich  auf  Patricier  wie  auf  Plebejer  erstreckte  ^1. 

Privat«  :].   Die    private    Rechtsfähigkeit     hat   sicher   den    Ausgangs- 

keit  des  puukt  für  die  Rechtsstellung  des  Ilalbfreien  gebildet  und  ihn  zu- 
erst  von  dem  Unfreien  geschieden.  Gewisse  Rechtsnachtheile 

der  Hörigen  auch  innerhalb  dieses  Kreises  ergeben  sich  allerdings 

aus  ihrer  sacralen  und  politischen  Zurücksetzung.  Ein  Testament 

hat  der  Plebejer  nicht  errichten  können,  bevor  er  Stimmrecht  in 

der  Curie  besass  oder  das  Testament  die*  l'^orin  der  Manripation 
annahm,  welches  letztere  vielhMcht  eben  dadurch  herbeig(^f(ihrl 

wor(l(Mi   ist,    dass  das  Comitiallcv^taiuent   d{Mii   Plebejc^r  anfiiiiglich 

1^  OvWias  ftut.  2,  527  ff.:  curio  Ugitimis  nunc  Fomncalia  verbis  maximu$ 
indicit  nee  stata  mcra  facit^  inque  foro,  multa  circum  pendenU  tabella.  Signatur 
crrtii  curia  quneque  nofa,  stuUttjue  pars  populi  quae  sit  sua  curia  nescit,  sed  facit 

extrana  »acra  rclata  die.     Vgl.   S.    102  A.  '2. 



vctrschlosscii  NNar.  Die  |)rakli,s(rli  ini^(l(>r  sNicIilij^c  Adro^ation  isl 

domsi»ll)(»n  auf  j(»(l(»n  l''all  so  laiim»  v(Tsaf;t  {geblichen,  als  or  nicht 

};loichl)(M'(»('hli}^t  \n  dw  (aw'w  siaiul.  So  laii^c  Irrinr  das  Hodcii- 
oij^onthum  wcsiMillicIi  hei  don  (ioscldcclilcni  sland,  frldtc  es  in- 

soweit Non  ll('(;litsNV(»}^(M\  d(Mn  IM(»l)(»j(»r.  AIxt  von  diesen  indi- 

nM'ten  Sehranken  al)i;eseluMi  isl  die  private  Hciehtsfilhij^kcit  d<rs 
IMebejers,  so  NNcit  wir  sehen,  der  dos  Patrieicrs  an  Art  und 

StUrk(^  ij;leieh,  l»at  er  das  voüe  commercium  ^  die  hnns}»erriieh(? 

G(»\v;ill,  ih\s  ins  proprium  civium  Romanorum^),  die  Isihii^keit  zur 
Maneipation,  zum  Nexun»,  actives  und  ])assives  Intestaterbreelit, 

das  heisst  die  volle  nationale  llechtSij;ein(Mnschaft  gleich  dein  La- 

tiner, in  scharfem  Gegensatz  gegen  diejenige,  welche  die  spiitc^- 
hin  sich  entwickelnde  internationale  Rechtsordnung  auch  dem 

Ausländer  einräumt.  Von  exclusiv  patricischen  Rechten  findet 

sich  in  diesem  Gebiet  keine  Spur. 

4.    Eine  Sonderstellung  nimmt  das  Eherecht  ein.     Es  ist  in  Pifibtjisciies "^  Eherecht. 

dieser  Hinsicht  die  Zulassung  der  Plel)ejer  zu  der  Ehe  über- 

haupt und  ihre  Zulassung  zur  Ehegemeinschaft  mit  den  Patri- 
cicrn  zu  unterscheiden.  Jene  gehört  zum  Wesen  der  Rechts- 

fähigkeit:  sie  ist  bedingend  für  die  väterliche  Gewalt  und  das 

Intestaterbrecht  und  kann  auch  dem  Halbfreien  niemals  gefehlt 

haben.  Darin  vor  allem  liegt  die  staatliche  Anerkennung  seiner 

Gemeindeangehörigkeit ;  denn  die  Ehe  kann  überhaupt  nicht 

anders  abgeschlossen  werden  als  nach  dem  Rechte  eines  be- 

stimmten Staats  und  muss,  um  gültig  zu  sein,  wie  das  Testa- 
ment, entweder  auf  römischem  oder  auf  pränestinischem  oder 

auf  attischem  Landrecht  beruhen.  Auch  zeigt  uns  das  Recht 

zwei  gleichberechtigte  Eheformen,  die  bürgerliche  in  der  Gestalt 

des  religiösen  Ehebündnisses  durch  Confarreation  und  die  Con- 

sensualehe  der  Halbfreien.  Dass  jene  nur  bei  Patriciern  begegnende 

dem  Plebejer  von  Rechtsw^egen  versagt  war,  wird  allerdings  nicht 
ausdrücklich  überliefert,  ist  aber  darum  nicht  weniger  sicher.  Das 
auffallend  frühe  Hervortreten  der  nicht  sacralen  Ehe  in  dem 

römischen  Gemeinwesen  (S.  35)  ist  ohne  Frage  dadurch  herbei- 
geführt worden,  dass  einerseits  Rechtsfähigkeit  ohne  Eherecht 

ebenso  unmöglich  erschien  wie  andrerseits  die  Zulassung  der 
Halbfreien   zu   der  im  Wesen  des   sacralen   Ehebündnisses   lie- 

1)  Gaius  1,  55. 



—    so    — 

iKMulon  und  in  den  gcntilicischen  Auspicien  (1,  89  A.  1)  sich  aus- 

drückenden vollen  Sacralgemeinschaft.  —  Wenn  also  die  Ehe 
zwischen  zwei  Plebejern  oder  zwischen  einem  Plebejer  und  einer 

Patricierin  rechtliche  Geltunt?  gehabt  haben  muss,  seit  tiberhaupt 

der  geschützte  Freie  neben  dem  Bürger  stand,  ist  die  Unstatt- 
haftigkeit  der  Ehe  des  patricischen  Mannes  und  der  plebejischen 

Frau  noch  durch  die  Zwölftafelgesetzgebung  sanctionirt  und  erst 

durch  das  canuleische  Gesetz,  welches  die  annalistische  Ueberlie- 
ferungindas  J.309  setzt,  das  comihium  zwischen  den  beiden  Ständen 

eingeführt,  das  heisst  die  zwischen  einem  Patricier  und  einer 

Plebejerin  geschlossene  Consensualehe  in  dem  Sinn  als  gültig 

anerkannt  worden ,  dass  die  Kinder  in  die  Gewalt  des  Vaters 

eintreten  und  dem  Stande  desselben  folgen^).  —  lieber  die  bis 
auf  Augustus  allgemein  und  noch  unter  dem  Principat  in  der 

Beschrankung  auf  den  Senatorenstand  fortdauernde  Ausschliessung 

der  Freigelassenen  von  der  bürgerlichen  Ehegemeinschaft  ist  in 
dem  Abschnitt  von  den  Libertinen  gehandelt. 

Schutz  de?  I).  Das    Personalrecht    des    Ilalbfreien    schützte    der    Prätor, 

^  PerfonVi-"  insofern  die  Anfechtung  seiner  Freilassung  oder  der  Freilassung 
eines  seiner  Vorfahren  an  die  Form  des  bürgerlichen  Eigen- 
thumsprozesses  gewiesen  war.  Bei  dem  unbedingt  vererblichen 

und  in  diesem  Fall  durch  keine  Zeitgrenze  beschränkten  Eigen- 

Ihumsrecht  an  dem  Unfreien 2)  gab  es  keinen  Plebejer,  dessen 
Personalstand  nicht  auf  diesem  Wege  angefochten  werden  konnte; 

und  die  für  diese  Kategorie  der  Vindication  zu  Ungunsten  des 

Klägers  getroffenen  exceptionellen  Bestimmungen  sind  ebenso  viele 

(iarantien  der  plebejischen  Freiheit.  Es  gehört  dazu  mittelbar  die 

für  den  Manninissionsact  in  der  Vollziehung  desselben  entweder 

\  or  dem  Prätor  oder  dem  Censor  oder  auch  vor  den  Comitien  vor- 

1)  Cicero  de  re  f.  2,  37,  63:  {decemviri)  duabus  tahuHs  iniqunrum  Ugum 
'idditis  .  .  .  eliain  qwie  diiunclis  populh  tribui  solent  conubia  haec  Uli  ut  ne 
plebi  et  patribus  ei^sent ,  inhumanhi^iwii  lege  sunxerunt,  qune  postea  plebei  scito 
Canuleio  ahrr^gntd  ent.  Der  ainplitirirte  aniinlistisrlie  Bericht  bei  Livius  4,  1  fg. 

(vgl.  Dion.  10,  00.  11,  '28)  fügt  kein  juristisoli  neues  Moment  hinzu.  Das 
Wesentliche  steht  sicher  genug;  für  die  Scheidung  der  zwölf  Tafeln  in  zehn 
gute  lind  zwei  üble  und  für  die  Datirnng  des  ranuleisohen  Gesetzes  fehlt  uns 
die  Controle. 

1)  Auf  den  Freien  in  der  (Jowalt  ist.  \Nie  die  Erwerbung  der  eheherr- 
lii'hen  Manus  zeigt,  die  Verjährung  angewandt  worden  und  es  mag  diese  die 
Khefrau  und  das  Hauskind  aurh  gegen  die  Vindiration  in  serritulem  geschützt 
haben.  Aber  auf  den  selbständigen  Freien  ist  die  widersinnige  Idee  der  Selbst- 
crsitzung  sicher  nicht  angewendet  worden. 
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j^csclirichciu'  «Icn  licNNcis  «rlficIjUTiHic  PnhIicitJll;  immill(ll)ar  dii* 

zaliln'iclicM  imd  wicliliticii  dem  iTrihcitspro/css  «'iiiiirrilinnlcii 

PriviU'j^icii:  die  alli^t'iiu'iiu'  Zulassnni;  der  Sl('ll\<rln'UiMj^  fflr  den 

Vortrclcr  drr  rrcihcit ') ;  dir  Ih'ralunindcnin};  der  von  ifiiii  für 

den  Fall  d(»s  Uiücrlici^cns  zu  zahh-ndcu  IVozcsshussc'^) ;  dir  Kc- 

guliruni;  des  licsilzslandcs  zu  (iunstcu  d<T  l-rciiicit;  lU'V  Aus- 

schluss der  llcchtskrafl  des  zu  lIu};uusliMi  dci-  IVcilu'it  ticlillltcu 

(ioschworucnspruchs"»),  vor  allein  ahcr  die  NicdcrsctzunL'  eines 
hesondiTen  (leschwornenf^erichts  |2,  51)0  li^.l,  au  welches  der 

Prator  verpflichtet  war  diesen  Frozess  zu  weisen.  In  <liesen 

iffdices  dcccmviri  oder,  wie  sie  später  heissen,  (h'n  dcccmvivi  li- 
fibtis  iudiccmdis  tritt  die  specilisch  plehejische  Tendenz  in  scharfer 

Weise  zu  Tai^e,  einmal  insofern  die  (ieschwornen  im  (avilprozess 

sonst  im  Allgemeinen  aus  dem  Senat  genommen  w  erden ,  die 

Decemvirn  aber  nothwendig  ausserhalb  des  Senats  stehen,  zwei- 
tens darin,  dass  bei  der  gesetzlichen  Reconstituirung  der  Plebs 

nach  dem  Sturz  des  Decemvirats  neben  den  Magistraten  auch 

diese  Gesqhw  ornen  ihr  garantirt  und  auch  auf  sie  das  sacrosancte 
Recht  erstreckt  wird. 

6.    Das  Recht  der  eerichtlichen  Klaye  mangelt  dem  liürijj'en  Aussciiiuss '^  '^  '^  der 

s;eeenüber   dem   Patron,    sowohl    bei    den  eigentlich  Vermögens-   civiikiage 
'      '  '  *^  "     .  zwischen 
rechtlichen    Klagen    wie    bei    den    aus   Pnvatdelicten    entsprm-  Patron  und 
,.  .  .       ̂         .   .  .  Clienten. 

genden^) :  diese  Incompetenz  des  Bürgergerichts  in  Streitigkeiten 
zwischen  Patron  und  Clienten  ist  charakteristisch  für  die  dem 

letzteren  mangelnde  Yollfreiheit.  Auf  die  Frage,  w^as  denn 
geschieht,  wenn  der  Patron  dem  Clienten  oder  der  Client  dem 

Patron  sein  Eigenthum  entfremdete  oder  beschädigte,  erhalten  w  ir 

für  den  ersteren  Fall  die  Antwort,  dass  an  die  Stelle  des  unmög- 

liehen  Privatverfahrens  der  Criminalprozess  treten,  das  Unrecht 

w^elches  der  Bürger   Seesen   den  Schädiger  vor  Gericht  verfolst, 

1)  Ein  Stellvertreter  freilicli  ist  bei  dem  nicht  in  der  Gewalt  stehenden 
Freien  wohl  immer  gefordert  und  es  diesem  nicht  gestattet  worden  in  dem 
Prozess  zugleich  Partei  und  Object  zu  sein ,  mochte  er  factisch  im  Besitz  der 
Freiheit  sein  oder  nicht. 

2)  Das  kleine  sacramentum  von  50  Assen  genügt  immer.     Gaius  4.  14. 
3)  Quintilian  inst  5,  2,  1.     11,  1,  78. 

4)  Dionys.  2,  10 :  xoiv^  5'  dfxcpoTepot?  oute  ooiov  cj-e  ̂ ejjli;  r^v  [at]  xat- 
Tq^opeTv  dXXY]X(ov  dTii  Stxai;.  Da  das  ältere  Recht  criminelle  Privatanklage 
nicht  kennt ,  kann  hier  nur  an  den  Civilprozess  gedacht  werden ;  wie  denn 
auch  der  Quästionenprozess,  für  den  ähnliche  Regeln  gelten  (S.  76  A.  2),  sich 

"bekanntlich  mehr  aus  dem  Privat-  als  aus  dem  öffentlichen  Prozess  entwickelt 
hat.     Weiter  ausgeführt  ist  dies  röm.  Forsch.  1,  377. 

Rom.  Altertli.  III.  ß 
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wenn  es  der  Patron  gegen  den  ihm  gegenüber  wehrlosen  Clienten 

I)egeht,  von  Gemeindewegen  verfolgt  werden  kann  ̂ ).  Ausserdem 
scheint  es  dem  Clienten  in  diesem  Fall  freigestanden  zu  hal)en 

den  besonderen  Schutz  des  Volkstribuns  anzurufen-);  wenn 
dieser  bei  privaten  Unrechtfertigkeiten  sonst  nicht  intervenirt 
und  es  dem  Verletzten  überlasst  sein  Recht  vor  den  Gerichten 

zu  verfolgen,  so  wird  da,  wo  das  Klagerecht  wegfällt,  folgerichtig 

der  Iribunicische  Schutz  gewährt.  '  Für  den  umgekehrten  Fall 
ist  von  öffentlicher  Strafe  nicht  die  Rede;  hier  wird  der  Patron 

sich  selber  Recht  verschafft,  also  wenigstens  insoweit  Gerichts- 

barkeit über  den  Clienten  besessen  haben  ̂ ). 
Prozess-  7.  Nach   dem   Recht   der  historischen   Zeit   kann,   von  dem 
beistand-  n       i  i  i       i  •    i  •    • 
Schaft,  eben  erörterten  Fall  abgesehen,  auch  der  nicht  patricische  Bür- 

ger selbständig  klagen  und  verklagt  werden;  der  patronus  und 
der  cliens  des  Prozesses  sind  der  Prozessbeistand  und  die  Partei, 

ohne  dass  der  Gegensatz  der  Stände  hier  eingriffe,  und  die  Zu- 
ziehung des  Patrons  ist  für  den  Clienten  facultativ.  Aber  dass 

diese  Beistandschaft  dem  Patron  als  erbliche  und  formulirte  Pflicht 

obliegt^)  und  dass  dieselbe  nicht  zur  Ergänzung  der  Rechts- 
kunde dient,  sondern  zur  Verstärkung  der  an  sich  vorhandenen 

und  also  keiner  Verstärkung  bedürftigen  Prozessstandschaft,  legt 

die  Frage  nahe,  ob  nicht,  als  das  so  wie  es  liegt  unverständ- 
liche Institut  entstand,  die  Prozessstandschaft  vielmehr  recht- 
lich unvollständig  war.  Die  charakteristischen  Benennungen 

ferner  setzen  es  ausser  Zweifel,  dass  die  Prozessbeistandschaft 

1)  Der  Satz  patronus  si  clienti  fraudem  fecerit  [Diti  patri^  sacer  esto  wird 
sowohl  als  Gesetz  des  Romulus  (Dionys.  2,  10)  wie  der  zwölf  Tafeln  (Servius 
zur  Aen.  6,  609)  angeführt.  Damit  war  nichts  gemeint  als  dass  auf  dies  Ver- 

brechen die  Capitalanklage  erhoben  werden  konnte  (2,  52);  was  fraudem  facere 

sei  (vgl.  Gellius  20,  1,  40),  blieb  offenbar  absichtlich  dem  Ermessen  der  rich- 
tenden Behörde   überlassen. 

2)  Dio  GO,  28  [vgl.  2,  285]. 
3)  Dafür,  dass  dem  Patron  in  ältester  Zeit  überhaupt  richterliche  Ge- 
walt über  den  Clienten  zustand ,  kann  man  die  noch  in  späterer  Zeit  aner- 

kannte criminelle  (Jerichtsbarkcit  desselben  über  den  Freigelassenen  (römische 

Forsch.  1,  369)  geltend  machen.  Indcss  führt  auf  die  Erstreckung  des  Pa- 
tronatrechts  auf  die  Criminaljustiz  keine  weitere  Spur. 

4)  S.  76.  Unter  den  Pflichten  des  Patriciers  werden  die  Beistandschaft 
im  Civilprozess  des  Clienten  (Dionys.  2,  10:  ?jixa;  urep  twv  ireXaTtüv  dotxou- 

jx^voov  XciY/aveiv,  e(  ti;  ßXdTiTOtxo  repl  xd  a'jjxßoXata,  xott  xoi;  i-^xriko'jai^  br.i- yeiv)  und  die  damit  connexe  Rechtsbclehriing  desselben  mit  aufgeführt  (Dionys. 

a'.  a.  (). :  to'j;  fAev  -axpi-Atoj;  löet  toi;  ea'jxwv  reXa-ai;  £;T)Y£iaftai  rd  6ix'2ia; Horatius  ep.  2,  1,  104:  clienti  promerc  iura);  eine  Pflicht  des  Clienten  den 
Patron  zuzuziehen  kennt  unser  Hecht  nicht. 



—     83     — 

tirsprdni^licli  nur  dem  ScInily.lM'lohlc.nrM  von  sciiirm  Sclmt/li(riTii 

j^<'l(Msl(>l  ward  und  in  «licsrin  l'.ill  rcclillicli  rrlord«»!'!!«*!!  uar,  das 
hcisst  d(»rs('llM'  wohl  kla}^«M\  und  \rrklaj4l  wrrdcn  konnte,  alx-r 
nur  luit  UntcrsUltzuuf?,  also  uiil  Zustifurnun}^  seines  Scinilzherrn. 

—  Auch  in  dieser  llinsiehl  wie  in  HelrelV  des  cüinfncrcium  (S.  79) 

scheinl  d«M*  IlalhlVeie  dein  durch  Staatsverlra}^  f^eschUtzli'n  La- 

linor  {j;UMeh  g(*stan(h'n  zu  hahen  :  (ieiui  wahrscheiidich  hat  auch 
dieS(M'  naeli  Ult(*slein  H(M'ht  nur  unter  Beistand  soines  (iastlierrn 

kh\^(Mi   künncMi  M. 
S.  lune  Verplliclilunjj;  zum  persöidiehen  (iehorsam,  wie  sie?  oekon«- 

dureli  die  neneniuini;  clicns  ant^ozcii^t  ist  (S.  O.'J  A.  2),  hat  sicher  i'.flichtunge» 
auch  bostand(»n,  tritt  aber  in  rechtlicher  Auspriigunj^  in  unserer 
Ueberlieferunti;  nicht  hervor.  Auch  über  die  ökonomischen  B(?- 

Ziehungen  unter  Lebenden  zwischen  dem  Schutzherrn  und  den 

Schutzbefohlenen  erfahren  wir  nichts  Befriedii^endes.  Als  neben 

dem  Institut  der  Clientel  die  Bodentheilunü;  nach  Geschlechtern 

])estand,  mag  wohl  der  Geschlechtsgenosse  das  ihm  zugewiesene 
Flurstück  unter  seine  Hörigen,  und  zwar,  da  zwischen  dem  Patron 

und  dem  dienten  ein  klagbares  Contractverhältniss  nicht  bestehen 

kann,  im  Wege  des  Bittbesitzes  (precarium)  vertheilt  und  seine 

Bodenernte  entw^eder  in  der  Gestalt  der  von  dem  Precisten  unent- 
geltlich zu  leistenden  Frohnarbeit  auf  dem  herrschaftlichen  Acker 

oder  auch  geradezu  als  Quote  des  Ertrags  erhalten  haben,  so 

dass  auch  in  der  Flurtheilung  der  Patronat  geschlossen  auf- 

trat 2).  —  Aus  einer  derartigen  Ackerbestellung  wird  das  private 
Bodeneigenthum  zunächst  des  Patriciers.  weiter  aber  auch  das 

des  dienten  hervorgegangen  sein.  Ueberliefert  ist  über  diese 

Ordnungen  nichts.  In  der  Epoche,  von  der  wir  Kunde  haben, 

sind  wie  die  Staatsfrohnden  so  auch  etwanige  analoge  Dienste 
der  Hörigen  verschollen  und  herrscht  in  der  Wirthschaft  das 

rein  contractliche  Verhältniss.  Dass  die  dienten  verpflichtet 
sind   bei   ausserordentlichen   Aufwendungen   dem   Patron   beizu- 

1)  lieber  dieses  Rechts  verhältniss  des  Gastes  ist  in  der  Einleitung  zu  dem 
Abschnitt  über  die  Latiner  gesprochen. 

2}  Festus  ep.  p.  247  (vgl.  p.  46)  :  patres  senatores  ideo  appellati  sunt, 
quia  agrorum  partes  attribuerunt  tenuioribus  ac  si  liberis  propriis.  Darauf  beruht 
wahrscheinlich  das  Institut  des  Precarium.  Rom.  Forsch.  1,  366,  —  üeber  die 
Bürgercolonie  und  deren  Patronat,  welche  als  Anomalie  in  die  Flurtheilung  nach 
Geschlechtern  hineingetreten  sein  muss ,  ist  der  Abschnitt  von  der  Municipal- 
verfassung  zu  vergleichen. 
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springen,  \vird  mehrfach  rrwahnt^) ;   wie  weit  dies  Liebespflicht 
war  oder  erzwinij;hares  Recht,  lasst  sich  nicht  ermitteln. 

Plebejisches  9.  Die  Fähiij;keit  zu  erben  und  beerbt  zu  werden  ist  ein  inte- 

grirender  Theil  der  Rechtsfähigkeit.  Erben  kann  der  Halbfreie 

von  je  her,  aber  lediglich  auf  Grund  des  durch  die  väterliche 

Gewalt  begründeten  Agnationsrechtes  ab  intestato.  Reerbt  wird 
der  Halbfreie  wie  der  Vollfreie.  Geschieht  es  nicht  auf  Grund 

des  Agnatiqnsrechts,  so  tritt  der  Schutzherr  ein ;  und  dies  schutz- 
herrliche Erbrecht  hat  nicht  bloss  bei  der  Manumission  sich 

bis  in  die  späteste  Zeit  behauptet ,  sondern  es  ist  auch  bei 

der  Application  anerkannt  (S.  57) ;  ja ,  indem  das  Zwölftafel- 
recht an  letzter  Stelle  für  sämmtliche  Erbschaften  die  Gentilen 

ruft,  also  nach  der  ältesten  Auffassung  lediglich  die  Patricier. 

erkennt  dasselbe  an,  dass  sämmtliche  Plebejer  dienten  der 

einzelnen  Geschlechter  sind  oder  sein  sollen.  Die  weitere  Gleich- 

stellung des  Plebejers  mit  dem  Patricier  ist  im  Erbrecht  theils 

herbeigeführt  worden  durch  die  schon  erwähnte  Ersetzung  des 

comitialen  durch  das  Privattestament  (S.  78),  theils  durch  Ent- 

wickelung  der  ebenfalls  schon  erörterten  plebejischen  Quasi- 
■  Gentilität  iS.  74). 

Di.»  piebejfr  •  0.    Dass  in   Betreff  des   Gemeinlandes   der  Plebejer  gegen 

"meinXnd!  den  Patricicr  im  Nachtheil  stand,  so  lange  die  Patricier  das  Re- 
giment führten,  ist  insofern  selbstverständlich,  als  die  Verfügung 

über  das  Gemeindeland  ein  Theil  des  Regiments  und  die  aristo- 
kratische darum  von  allen  Staatsformen  die  schlechteste  ist,  weil 

sie  die  Bereicherung  der  Standesgenossen  auf  Kosten  der  Ge- 
sammtheit  immer  mehr  oder  minder  direct  verfolgt.  Dies  erkennt 

auch  die  Uebcrlicfcrung  insofern  an,  als  sie  die  Zurücksetzung 

der  Plebejer  in  Betreff  des  Gemeindelandes  als  nächsten  Anlass 

derjenigen  politischen  Agitation  betrachtet,  welche  zu  der  Gleich- 
stellung der  Pleb(\jer  mit  den  Patriciern  im  Aemterrecht  geführt 

hat'^j.     Aber  die   parteiische    Verwaltung    des   Gemeindeguts  ge- 

1)  Für  nnvorhcrgesehene  grössere  Ausgaben  (Erlegung  von  Lösegeld 
Dionys.  2,  10,  Plutarch  Rnm.  13  —  Verurtheilung  zu  einer  Geldbusse  Dionys. 

'2,  10.  13,  5,  Liv.  5,  32.  38,  (50  —  Ausstattung  einer  Tochter  Dionys.  2, 
10  Plutarch  a.  a.  O.  —  Aufwendnug  für  die  Magistratur  Dionys.  2,  10)  kann 
der  Patron  Beisteuer  von  den  Clicnteu  fordern  (röm.  Forsch.  1,  369).  wogegen 
ohne  solchen  Nothfall  sie  in  Contribution  zu  setzen  oder  auch  nur  Geschenke 

von  ihnen  anzunehmen  durch  die  gute  Sitte  und  später  selbst  gesetzlich  unter- 
lagt war  (das.   S.  367.  374). 
2)  Nach   Livius   (4,   51,    5.   c.  53,  6.  6,    5,  4.    c.  37,  2.    c.  39,  9.  10) 
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liilrt  so  ̂ ^('^i!;  hirluT  nnIc  «lic  p.irtriischc  llccrhlspflr^c  loriiialc 

U('('litsui»};lciihln'it  .lIxT  hat  .iul  dirscin  (irbicl  ̂ v.lhrs(•}H'inli(•||  nur 

in  cni^cn  (ircnzcn  stallj^cfundn»  und  so  ucit  sie*  Ix-sland,  iiillt 

sie  in  die  l'lpociu'  der  vcrsj'liollcncn  Kunde.  Nielilsdeslowmii^er 

^vi^(^  die  polilisclu"  Hcdeulunu  dieser  l*'raj.?e  den  V(TSueii  rerlilfer- 
ti{<en  die  hier  einj^reilenden  niannichfallij^en  Ueelilsv(?rhlillnisse 

\voniij;stens  auseinander  zu  logen. 

a.  Das  Hodeneinenthuin  an  dein  ero})crten  (lcl)iot  ist  walir- 

seheiidieh  in  illterer  'Avil  dem  Staate  nur  in  heseliriinktein  Viu- 
lani;  i:el)Iiel)en.  \Venn  aus  der  Dedilion.  ^^ie  dies  woh]  <ier 

i;e\\()hnliehe  Fall  war.  die  i^esehützte  Freiheit  hersoriiinii,  ̂ ^ird 

das  dedirte  Aekerland,  so  lange  das  Bodcneigcnthuni  an  dem 

(ieschleehl  haftete,  demjenigen  Geschlecht  zugewiesen  S(Mn.  in 

dessen  Clientel  der  Dedirte  eintrat,  nach  Anerkennung  des  per- 

sonalen Hodeneigenthums  dem  Dedirten  selbst,  der  ja  privat- 
rechtlich  hinter  dem  Patricier  nicht  zurückstand.  Wo  die  Ad- 

signation  des  eroberten  Ackerlandes  nicht  gleich  mit  der  Dedi- 

tion  sich  verband^),  ist  sie  häufig,  bald  im  Wege  des  Verkaufs, 

])ald  in  dem  der  Schenkung  nachher  eingetreten  2).  Wenn  also 
auch  durch  die  F^roberung  von  Rechtswegen  das  gesammte  eroberte 

Gebiet  römisches  Gemeindeland  ward,  so  ist  häufig  wohl  nur  der 

Boden,  der  der  eroberten  Gemeinde  selbst  gehört  hatte,  in  römi- 
schem  Staatsbesitz  verblieben. 

b.  W^enn  auf  einem  der  vorher  bezeichneten  Wege  Gemeinde- 
boden in  Privateigenthum  umgewandelt  ward,  kann  in  der  Epoche 

des  Geschlechterbodeneigenthums  nur  der  patricische  Grundbe- 

sitz sich  vermehrt  haben,  und  möglicher  Weise  ist,  auch  nach- 

dem das  private  Bodeneigenthum  feststand,  bei  dem  Verkauf  oder 

der  Verschenkuno   des  Gemeinlandes  zunächst  nur  der  Patricier 

lind  Dionysius  (8,  74.  10,  32)  tteflnden  sich  die  Patricier  durch  Gewalt,  und 
zwar  durch  Occupation  (6,  37,  2:  nee  agros  occupandi  modum  .  .  .  patribus  um- 
quam  fore)  im  ausschliesslichen  Besitz  des  Gemeinlandes  und  es  wird^  ihnen 
dieser  durch  die  licinischen  Gesetze  entrissen  (Liv.  6,  35,  5).  Aber  diese  Auf- 

fassung —  mehr  ist  es  nicht  —  halt  die  rechtliche  Prüfung  nicht  aus :  die 
Occupation  des  ager  publicus  ist  kein  Act  der  Gewalt  und  die  Feststellung 
eines  Maximums  für  den  ager  occupatorius  trifft  die  Reichen ,  nicht  die 
Adlichen.  Mehr,  als  was  oben  gesagt  ist,  können  kundige  Annalisten  nicht 
ausgesprochen  haben. 

1)  Appian  b.   c.   1,  7:   'PtuixaToi  .  .  .  tt,;  .  .  .  y'^^  "^^i^  oopiy.tr-o'j  ccpiaiv 
ExccOTOTe  "^i-^soo-isT^i  r^v  [jlsv  d^£tpYaG[xiNT,v  ajtixa   toI;  cixi^oiASvot;  eTTioiTj'po'jv. 

2)  Appian  a.  a.  0.  nach  den  angeführten  Worten  :  tj  i-iroasxov  ;   die  Ver- 
schenkung  fehlt.     Livius  4,  48,  3  (S.  86  A.   1). 
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zugelassen  worden.  Al)er  unsere  üeberlieferung,  wenn  es  eine 
ist,  weiss  nicht  bloss  nichts  von  einer  derartigen  Bevorzugung 
der  Patricier,  sondern  sucht  diese  vielmehr,  und  wahrscheinlich 

mit  Recht,  darin,  dass  der  Boden  im  Gemeindeeigenthum  ver- 

bleibt'): als  solcher  steht  er  zur  Verfügung  der  patricischen  Re- 
tiierung,  während  bei  Verkauf  und  Schenkung  nicht  bloss  die 

Plebejer  mit  den  Patriciern  zugelassen  werden,  sondern  auch^ 
soviel  wir  wissen,  bei  den  Landschenkungen  es  Regel  war  jedem 

Empfänger  dasselbe  Bodenmass  zu  gewähren  [2,  618]. 
c.  Der  Staatsboden,  welchen  die  Gemeinde  der  privaten 

Nutzung  entzieht  oder  gegen  Entgelt  verpachtet 2),  bleibt  selbst- 
verständlich hier  ausser  Betracht. 

d.  Die  private  Nutzung  des  nicht  zum  Ackerbau  bestimmten 
Gemeinlandes,  des  Waldes,  der  Weide,  überhaupt  eines  jeden 

ohne  eigentliche  Bestellung  Fruchtgewinn  gewährenden  Boden- 
stücks hängt  in  ihren  Modalitäten  von  dem  Willen  der  compe- 

tenten  Magistrate  oder  auch  der  Gemeinde  ab,  und  allgemeine 
Regeln  lassen  sich  darüber  nicht  aufstellen.  Die  kraft  eines 
öffentlichen  Acts  oder  einer  ihm  gleichstehenden  Gewohnheit 
einzelnen  Ackerstücken  an  dem  Gemeinland  oder  der  Gemein- 

weide zustehenden  Gerechtsame-^)  kamen  dem  Eigenthümer  des 
Ackerstücks  als  solchem  zu  Gute.  Es  mag  sein,  dass,  wenn  der 

Eigenthümer  Plebejer  w^ar,  diese  Nutzungen  wegfielen  oder  bei 
Auftheilung  solcher  Allmende  der  Plebejer  ausgeschlossen  ward; 
aber  diese  Zurücksetzung   bleibt   bei  der  Beschaffenheit  unserer 

1)  Livius  4,  48,  2:  cum  rogtitionem  proviulgassent,  ut  ager  ex  hostibus 
captus  viritim  divideretur  magnaeque  partis  nobilium  eo  plthi  scito  publicarentur 
fortunae:  nee  enim  ferme  quicqwnn  ngri,  ut  in  urbe  alieno  solo  posita  non  armis 

partum  erat ,  nee  qiiod  venisset  adsignatumr-'e  publice  esset  praeterquam  plebs 
habebat.  Wir  •werden  uns  das  Urgebiet  als  Privateigeiithum  zunächst  der  pa- 

tricischen (reschlechtcr  denken  dürfen,  das  Neuland  als  entweder  Gemeindeland 
oder  adsignirtes  und  überwiegend  plebejisches  Privateigenthum. 

2)  Appian  a.  a.   0.  nach  den  angeführten  Worten :  t)  £^Sfx{o^o'Jv. 
3)  Dergleichen  Gerechtsame  haben  sicher  in  älterer  Zeit  auch  an  dem 

römischen  (Jemeindoland  bestanden.  Im  Gebiet  von  Suessa  gab  es  agri  culli,  qui 
habent  in  monte  Massico  piagas  silvarum  <fe/frm/nn^/s  (Frontinus  p.  48  Lachm.)  ; 
diese  Waldparzellen  werden  im  späteren  Kecht  gefasst  als  im  Privateigenthum 
gleich  dem  Ackerstück  selbst  stehend  und  als  Accessionen  behandelt  (derselbe 
p.  16:  de  proprietate  rontrorersia  est  plerumque  ut  in  Campania  cultorum  agrorum, 
»ilx'ae  absunt  in  montibus  ultra  quartum  nut  quintum  forte  vicinum :  propterea 
proprietär  ad  qw>s  fundos  pertincat  disputatur),  haben  aber  offenbar  einst  im 
Kigenthum  der  Gemeinde  und  in  blosser  Nutzung  der  Anlieger  gestanden. 
Vgl.  RudorfT  grom.  Inst.  2,  H95  fg.  Aehnliche  Ordnungen  gab  es  auch  in  Korn 
und  die  Allmende  wird  in  den  ständischen  Kämpfen  ihre  Holle  gespielt  haben. 
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llchcrliclVruii;;  rein  li\  polliclisch,  \{\v  dir  Aiillrcilniii^  des  Viehs 

auf  (li<'  (It'iucM'nwcidc,  welche  (Ikoiwuniscli  in  illlcifr  /eil  eine 

IkmIcuIciuIc  MoIU'  {jjcspicil  hal,  isl  dir  nutliw  ciidi^f'  Vor.'iiissctzuii^ 

di(»  \()i»  (JeiuoindcNvcgcMi  (tIoI^Ic  H<'|^idiruii{^  der  Oualilicilion 

d(\s  Vicidx'silzcrs,  dcM*  Maxiinalzald  der  Slllckc,  des  lictra'.'s  drs 

\V(Md('i;rld('S.  Sicher  sind  Ix'i  diesen  Feslset/nnf^en  di(^  Palrieier,  so 

hui{;e  si(»  aMein  als  lUlrj^er  Italien,  aMein  imd  auch  nacli(h'm  (He  IMe- 
hejer  in  den  (!(Mdurien  slinunlen,  wenii^slens  in  hevor/.ULiler  Weise 

heriU'ksielUigt  >Norilen;  d\v  yxMth)S  (ll)erlieferte  Naelirieht  \()n  der 

Wei^NVcisiing  (Mnzolner  Personen  vom  Genieindeh»nd  wej^cn  ihrer 

IMel)itüt  wird  darauf  bezogen  werden  dilrfi'n').  AIkt  nichts  he- 
reehlii;t  zu  der  Annahme,  dass  der  Plebejer  von  solcher  Nutzung 

des  Gemeindelandes  durch  allgemeine  und  gesetzlieh  festgestellte 

Ordnung  ausgeschlossen  war;  vielmehr  hing  Ausschluss  wie  Zu- 
lassung wahrscheinlich  von  Fall  zu  Fall  von  dem  Erm.esscn  der 

zur  Zeit  fungirenden  Magistrate,  ftlr  diese  frühe  Zeit  der  Könige 
und  dann  der  Consuln  ab. 

e.  Wenn  das  zum  Ackerbau  bestimmte  Gemeinland  Eigen- 

thum  der  Gemeinde  bleiben  sollte,  wurde  nach  römischem  Brauch 

es  dem  Einzelnen  freigestellt  einen  beliebigen  Theil  desselben 

zu  occupiren  und  zu  bestellen,  wogegen  der  Occupant  eine  Quote 

des  Ertrags  an  die  Gemeindekasse  abzuliefern  hatte  2) ;  es  war 
dies  rechtlich  genommen  eine  vom  Bodengeber  jederzeit  beliebig 

aufzulösende  Theilpacht.  So  gewiss  auch  hiebei  die  Patricier 

bevorzugt  worden  sind  ̂ ) ,  so  wenig  können  sie  in  dieser  Be- 

ziehung ein  gesetzliches  Privilegium  gehabt  haben.  Bei  diesen  Ein- 

ladungen ^^urde  vor  allem  beabsichtigt  der  Gemeinde  aus  ihrem 

Bodenbesitz  grösseren  Ertrag,  als  das  Hutgeld  gab,  zu  verschaffen 

1)  Hemina  (bei  Nonius  p.  149,  fr.  17  Peter)  :  quicumque  propter  plebi- 
tatem  agro  publico  eiecti  sunt.  Wenn  Sallustius  (Jiist.  fr.  1,  46  Dietsch)  unter 
den  patricisclien  Unbilden ,  die  zu  der  Constituirung  des  Tribnnats  führten, 
das  agro  pellere  mit  aufführt ,  so  kann  hieran  wenigstens  mit  gedacht  sein ; 
näher  aber  noch  liegt  die  Beziehung  auf  den  Precarbesitz  der  Clienten 
(S.  83  A.  2). 

2)  Appian  b.  c.  1,  7  nach  den  obigen  Worten  (S.  85  A.  2.  3.  S.  86 

A.  2):  TTjv  5'  äpYOv  iv.  toü  TroXefxo'j  tote  oügcxv,  ̂   h'f]  7,0.1  {xaXiOTa  ̂ TtXrjd'jev, 
oux  d'YOvxe;  ttoj  ayoX-r]^  SiaXayeiv,  STrexi^puTTOV  dv  TOoiüSs  toT;  d&sXouctv  sxzoveiv 
ird  T^Xet  töjv  iTTjOituv  xapTiöJv ,  SexotTTj  [jlev  twv  OTreipofxevujv,  rrsfXTmr]  os  xöjv 

cpuxe'jofx^vwv.  Von  den  Uebelständen ,  die  aus  diesem  %rip'j^\xfx  tyjv  dvsfXTjTov 
scepYdCeo^at  tov  d^sXovxa  TcpoXe^ov  sich  ergaben,  spricht  derselbe  1,  18.  Das 
Weitere  zu  verfolgen,  ist  nicht  dieses  Orts. 

3)  Darauf  mag  bezogen  werden ,  dass  Livius  das  Occupiren  der  Aecker 
den  Patriciern  allein  zuschreibt  (S.  85  A.   1). 
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und  «'S  fassto  diese  wirthschaftliche  Massregel  diejenigen  ins 
Auge,  die  ihre  Arbeitskraft  und  ihr  Capital  für  die  Urbarmachung 
des  Baulandes  einzusetzen  bereit  waren.  Also  sind  die  Plebejer 
bei  dieser  Occupation  sicher  betheiligt  gewesen,  und  nachweislich 
ist  auch  von  ihnen  das  Occupationsrecht  schon  vor  dem  licinischen 

Gesetz  ausgeübt  worden  ̂ ). 

1)  Der  Plebejer  C.  Licinius  Stolo  wurde  auf  Grund  seines  eigenen  Gesetzes 

■wegen  Ueberschreitung  des  Maximalsatzes  für  den  occupatorischen  Besitz  im  J. 
397  verurtheilt  (Liv.  7,  16,  9;  Val.  Max.  8,  6,  3;  Columella  1,  3,  11;  Plinius 
18,  3,  17;  Plutarch  Camill.  39).  Die  Fassung  in  der  Schrift  de  viris  ill.  c.  20: 
lege  cavit,  ne  cui  plebeio  plus  quingenta  (^quingenta  fehlt  im  Brux.  ;  centum 
Laur.  Vat.)  iugera  agri  habere  liceret,  et  ipse  cum  iugera  quingenta  (so  Brux.; 
centum  et  quingenta  Laur.,  quinquaginta  centum  Vat.)  haberet,  altera  (alia  Brux.) 
emaricipati  filii  nomine  possideret ,  in  iudicium  vocatus  ....  est  beruht  offenbar 
auf  Missverständniss;  das  Maximum  galt  für  Plebejer  wie  für  Patricier. 



Die  Ordnungen  der  patricischen  Gemeinde. 

NaclidiMii  (lio  IxmMimi  KriMSi'  der  (iesclihH^htsgcnosseii  und 
dor  Hörigen  dargoslellt  worden  sind,  soll  dieser  Al)Sehnitt  die 

Gliederung  der  Gemeinde  entwickeln,  welche  durch  sie  gehiidel 

ward,  und  zusammenfassen,  was  über  die  ursprüngliche  Wehr- 
und Steuerordnung  heigchracht  werden  kann.  Fragmentarisch 

wie  unsere  Kunde  dieser  ältesten  Epoche  nolhw endig  ist.  ist 

dennoch,  im  Vergleich  mit  anderen  Staaten,  über  die  Anfänge  des 

römischen  Iheils  in  der  nur  l)ei  Seite  geschobenen,  aber  niclit 

zerstörten  Curienordnuni»,  theils  in  der  auf  dem  Fundament  der 

gleichen  Nationalität  beruhenden  und  \on  den  politischen  Invo- 

lutionen wenig  berührten  latinischen  Municipalverfassung  verhält- 
nissmässiü:  ausreichende  Kunde  erhalten. 

Die  Gliederung;  der  Bürsjerschaft.  das  heisst  ihre  Theilun» 

in  eine  feste  Zahl  kleinerer  Bürgerverbände,  ist  nach  allge- 
meiner italisch -hellenischer  Rechtsanschauung  die  nothwendise 

Grundlage  aller  bürgerlichen  Leistungen  wie  aller  bürgerlichen 

Rechte;  auf  ihr  beruht  der  Begriff  des  Staates  überhaupt,  wie 
er  in  diesem  Kreise  auftritt. 

Die  älteste  und  ursprünglich  einzige  staatliche  Gliederung  Die  Curiea. 

der  römischen  Bürgerschaft  ist  die  nach  den  Curien;  sie  liegt 

allen  politischen  Einrichtungen  der  patricischen  Bürgerschaft  zu 

Grunde.  Von  der  Curie  soll  hier  zunächst  gehandelt  werden:  die 
sacralen  Eintheilungen  der  Gemeinde  nach  den  Stadtberaen  und 

den  Flurbezirken  und  die  nach  den  sacella  der  sogenannten  Ar- 

geer,  welche  gleichfalls  in  die  patricische  Epoche  zurückreichen, 
werden  am  Schluss  dieses  Abschnitts  so  weit  erforderlich  ihre 

Erörterung  finden. 

Die  Theilung  der  Bürgerschaft   in   Curien  war  in  dem  lati- 



schlechtem. 
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nischen  Stamm  allgemein;  die  spätere  Municipalverfassang  kennt 

in  den  Städten  römischen  oder  latinischen  Rechts  mit  geringen 

Ausnahmen  keine  andere  ̂ ).  Curia  ,  wahrscheinlich  gebildet  aus 

qiiiriSj  also  der  Bürgerverband'^) ,  mit  dem  dazugehörigen  Derivat 
rurialis^,,  griechisch  cpparpia^)/ bezieht  sich  der  Wortbedeutung 
nach  zunächst  auf  die  Personen  und  wird  auf  den  Boden  erst 

übertragen. 

cnrien-  Die  Bürger  werden    in   die  Curien  nach  Geschlechtern  ver- ordnunfj 

nach  pe-    ihcilt,    SO   dass  jede  Geschlechlsgenossenschaft  einer  bestimmten 

Curie  ein  für  allemal  angehört  ̂ j ;   darum  ist  auch  die  Curie  niemals 

1)  Die  Curientheilung  können  wir  nachweisen  in  Lanuvium  (Orelli  3740: 
riritim  divisit  decurionibus  et  Augustalibus  et  cutis  n{ummos^  XXII JI^ ;  in  den 
spanischen  Städten  Malaca  (lex  Malac.  c.  52 — 57)  und  Acinipo  (C  II, 
1346);  in  der  colonia  lulia  Turris  Libisonis  auf  Sardinien  (C.  /.  L.  Z,  7953: 
curiae  XXIII  et  ministri  Larum  Aug.^  ;  endlich  in  einer  Reihe  africanischer 
Städte:  Abbir  Cellae  —  Althiburus  —  Cillium  —  Cincaritani  —  Gurza  — 

Hippo  regius  —  Lambaesis  —  Mactar  —  Mididi  —  Mons  —  Neapolis  — 
Simitthus  —  Sufetula  —  Thagaste  —  Thamugadi  —  Theveste  —  Thubursicum 
liure  —  Türe  .  .  .  .  {C.  I.  L.  X  p.  1100;  Eph.  epigr.  5  p.  721).  Sie  galt 
also  sowohl  in  den  aus  Städten  des  alten  Latium  liervorgegangenen  Bürgermu- 
nicipien  (Lanuvium)  wie  in  den  latinischen  Colonien  (Malaca),  vermuthlich  aber 
auch  in  den  Bürgercolonien,  da  unter  den  oben  genannten  Orten  auch  solche  zu 
sein  scheinen.  Die  Colonie  Genetiva  freilich  war  in  Tribus  nach  Art  der  servia- 
nischen  getheilt  (vgl.  Eph,  ep.  2  p.  125), 

2)  Vgl.  S.  5  A.  2.  Von  dem  Bürgerverband  ist  dann  das  Wort  in  sehr 
früher  Zeit  übertragen  auf  das  dem  Verband  angewiesene  Local  und  weiter  auf 
jedes  Versammlungshaus.  Die  von  Corssen  1,  354  aufgestellte  und  von 
Jordan  Hermes  8,  217  gebilligte  Anknüpfung  an  das  deutsche  Hus ,  Haus 
ist  sprachlich  wenig  wahrscheinlich,  weil  kein  sicherer  Beweis  dafür  vorliegt, 
dass  in  diesem  Wort  r  aus  s  hervorgegangen  ist.  Dass  in  der  örtlichen  Be- 

ziehung curia  nie  den  Versaramlungsplatz,  sondern  immer  das  Versammlungshans 
bezeichnet,  erklärt  sich  daraus,  dass  für  die  Curialen  der  einzelnen  Curie  es 
andere  Versammlungen  als  innerhalb  des  gegliederten  Populus  nicht  gab,  wohl 

aber  jede  Curie  ihr  individuelles  Gotteshaus  besass.  —  Die  tralaticische  Ab- 
leitung von  curare,  welche  ausgeht  von  curia  =  Versammlungshaus  (Varro  5, 

155.  6,  46 ;  Fe>tu8  ep.  p.  49  und  sonst),  aber  auch  bezogen  wird  auf  curia  = 
Versammlung  (Pomponius  Dig.  1,  2,  2,  2;  Dio  fr.  5,  8)  ist  wie  sprachlich  un- 

statthaft, 80  auch  ohne  sachlichen  Wertb. 

3)  Festus  p.  47:'  curiales  eiusdem  curiae,  ut  tribules  et  municipes.  Curionius 
dagegen  gehört  zu  curio. 

4)  Bei  der  Beziehung  der  griechischen  cpf/arpia  zu  dem  Geschlechtswesen  so 
wie  ihrem  correlaten  Verhältniss  zur  c^uXt)  lag  für  die  römische  curia  keine 
l^ezeichnung  näher ;  sie  mag  auf  Fabius  zurückgehen  und  wird  von  den 
Späteren  ausschliesslich  gebraucht.  Aber  auch  otjjaott];  wird  von  Plautus  aul. 
2,  2,  2  wiedergegeben   mit  rurinlis  (Wilamowitz^ 

5)  Ausdrürklich  bezeichnet  Laelins  Felix  (bei  Gell.  15.  27)  als  Abstimmungs- 
princip  für  die  Curiatcomitien  die  genera  hominum,  im  Gegensatz  zu  dem  census 
et  aetan  der  Centurien-  und  den  rtgione»  et  Loca  der  Tribusversanimlung.  Die 
gerura  können  hier  nur  die  Geschlechtsgenossenschaften  sein;  aber,  wie  schon 
bemerkt  wurde  (S.  9  A.  2),  es  wird  der  Ausdrtick  gentes  vermieden,  um  die 
plebejischen  utirpes  einzuschliessen.  Dasselbe  zeigen  die  don  Curien  analogen 
«p'jXai  ̂ oixaf  des  Dionysius  (S.  97  A.  6).    Deutlicher  noch  als  diese  bestimmten 
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als  Naiiiciihcslaiulllicil  \  crwcndrl  wordm,  weil  sie  .ms  (l«tii  (h- 

S(^Ii1('cIj1,  sicli  iitil  No(li\v(Mi(li};k('il.  rr^ah. ')  Inucriialh  der  (liiri«' 

ahci*  Ncrscliwindcl  wie  die  (iliciN'riiii^  nacli  lliluscni  so  dir  nach 
(iCSchlochliMM :  hei  der  Aushchiiiii^  wie  hei  der  Ahsliriimuii}^  slrhl, 

d(M"  Solm  in  di^r  (icsNall  nitlil  imlcr,  sondern  nchcn  seinem  (io- 

\N  allliahei*.  Ils  heiiilit  dies  auT  dein  (irnndj^edanken,  dass  di(;  (inrie 

wie  der  l'epnlns  den»  Kreise  des  Staalsreclils,  das  Hans  nnd 

das  (leseldeclit  i^S.  IS  dein  des  l*ri\atre(;lits  ani<ehdrei\. 
Weder  hat  eine  Curie  vor  der  andern  einen  Vorznj;,  noch  iinier- 

lialh  der  (]urie  ein  ('uriale  vor  dem  (HiriahMi-);  die  OrdiuniLi 
lial  sich  insofern  zu  eincM*  aristokratischen  (entwickelt,  als  neben 
die  activ  helheilii^ten  Herren  die  ausij;cschlossenen  llorii^en  tra- 

ten, in  sich  seil)st  aber  und  in  ihrer  ursprilnLi;lichen  Gestalt  ruht 

sie  vielmehr  auf  der  (ileichstcllung  aller  überhaupt  Berechtigten'^), 
(rewisse  Kangverschiedenheilcn  haben  sich  allerdings  im  Laufe 
dor  Zeit  wcmhi  nicht  /Avischcn  den  Curien,  so  doch  innerhalb  der 

Oirie  eingestellt.  In  der  weiterhin  zu  erörternden  combinirten 

Dreissigcuriengemeinde  müssen  die  Curien  in  der  Ordnung  der 
drei  Tribus  ranaiirt  haben;  indess  braucht  diese  Tribusordnun» 

nicht  zugleich  Rangordnung  gewesen  zu  sein.  Innerhalb  der 

einzelnen  Curie  aber  unterschied  man  die  ,minderen',  das  heisst 

die  in  späterer  Zeit  eingetretenen  Geschlechter^).    Aber  auch  diese 

Zeugnisse  fordert  der  Zusammenhang  der  Institution  für  die  älteste  Gemeinde- 
gliederung des  Gescblechterstaats  das  gentilicische  Fundament.  Es  braucht 

darum  nicht  nach  Geschlechtern  abgestimmt  zu  sein ,  aber  wohl  ist  das  Ge- 
schlechtsrecht Bedingung  der  Theilnahme  an  den  Comitien.  —  Dagegen  ist  es 

ein  schlechter  Scholiasteneinfall,  was  L.  Ampelius  48  vorhringt:  si  translaiicium 
est  et  solitum ,  de  quo  populus  rogatur,  comitiis  curiatis  transigitur,  si  ampliui, 
tributis;  si  in  summo  discrimine  est,  tum  miles  ad  suffrag ium  vocatur  et  comitia 
centuriaia  dicuniur. 

1)  Die  Curien  hatten  nach  Probus  Zeugniss  (de  notis  p.  272  Keil)  wie 
der  Tribus  notationes  proprias ;  sie  mögen  für  die  tabellae  der  Fornacalien 
(S.  78  A.  1)  in  Anwendung  gekommen  sein. 

2)  Livius  1,  43,  10:  non  ut  ab  Romulo  Iraditum  ceteri  servaverant  reges, 
viritim  suffragium  eadem  vi  eodemque  iure  promiscue  omnibus  datum  est,  sed  grudus 

facti.  Dionysius  4,  20:  -/.aTot  xdi  cppäxoac  .  .  .  'rjsav  oi  xd  ihdyta-r^  •Aer.'zr- 
[xisoi  TOI?  Ta;  [xsift^Ta;  eyouatv  ouota;  bö'L'^cpot.  oXiycov  oe  ovtiuv  .  .  .  tiuv 
TrXouaitov  o\  7ievT]T£;  dv  Tal;  ̂ r^cpocpopiai;  d-expdTO'Jv  .  .  .  tojto  a'jvtotuv  6  T'j).- 
Xioc.  ItzI  to'j?  ttXo'joio'j;  [JieTi&r^xe  xö  xtüv  6t]'^cuv  -/.petto;.  Darum  rühmt  er  2, 
7  die  romulische  Bürger-  und  Bodentheilung  als  -episyo'joa  xt;^  -/.otvrjv  %otl 
[AEYioxr^v  io6xT]xa.     Ygl.   S.  103  A.  2. 

3)  Freilich  gehört  die  Gleichstellung  innerhalb  der  ausschliessenden 
Schranken  auch  zum  Wesen  der  voll  entwickelten  Aristokratie. 

4)  S.  31.  Da  die  dreissig  Curien  auf  Romulus  zurückgeführt  werden, 
die  minores  gentes  aber  durchaus  gelten  als  später  eingetreten,  können  sie  nicht 
eigene  Curien  gebildet  haben,  worauf  auch  keine  Spur  hinführt. 
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scheinen  nur  insofern  zurückgestanden  zu  hal)en.  dass  ihre  Sena- 
toren im  Senat  an  zweiter  Stelle  stimmten:  wesentliche  Rechts- 

gleichheit innerhalb  der  Gesammtheit  der  Curialen  ist  stets  der 

Grundgedanke  dieses  Systems  geblieben  und  dessen  unterschei- 

dendes Kennzeichen  gegentlber  dem  patricisch  -  plebejischen 
Gemeinwesen. 

Wenn  also  jede  Curie  aus  einer  gewissen  Zahl  von  Ge- 
schlechtern bestand,  so  kann,  wie  schon  sezeiet  ward,  dies 

keine  feste  gew  esen  sein  i) ;  vielmehr  muss  dieselbe  dem  Abgang 

und  Zugang  ähnlich,  wenn  'auch  in  minder  raschem  Wechsel, 
unterlegen  haben  wie  die  Zahl  der  zu  der  einzelnen  Curie  ge- 

hörigen Individuen, 

i^ie  Dass   die   Curien  von    jeher   alle   Gemeindeansehörioen.   die 
Plebejer  in  ,    .  •'  C  ö       - 
^en  Curien.  Patricier  sowolil  wic  die  dienten  oder  Plebejer  umfassten ,  folgt 

daraus,  dass  auch  die  letzteren  zum  Geschlecht  gehören  und  die 
Curie  nichts  ist  als  ein  Sammtausdruck  für  eine  Anzahl  von  Ge- 

schlechtern: insbesondere  bei  ihrer  Stellung  zu  den  sacra  der 

Bürgerschaft  tritt  die  ursprüngliche  Zugehörigkeit  auch  der  Nicht- 
patricier  zu  der  Curie  deutlich  zu  Tage  (S.  78).  Aber  zu  gleichem 
Recht  in  denselben,  insbesondere  zum  Stimmrecht  in  den  Curiatcomi- 

tien  sind  die  Plebejer  allerdings  erst  in  späterer  Zeit  gelangt.  Wann 

dies  geschehen  ist,  meldet  unsere  Ueberlieferung  nicht,  in  welcher 

vielmehr  die  Plebejer  betrachtet  werden  als  von  jeher  den  Patri- 

ciern  in  den  Curien  gleichberechtigt- .  Dass  dies  nicht  bloss  über- 

haupt Anticipation  ist,  sondern  auch  die  Plebejer  in  den  Curiatcomi- 
lien  später  als  in  denen  der  Centurien  zum  Stimmrecht  gelangt  sind, 

geht  mit  Sicherheit  aus  der  weiterhin  zu  erörternden  Competenz 

der  beiden  Versammlungen  her\or:  die  Reservirung  der  Ge- 
schlechtsangelegenheiten für  die  Curien  kann  sich  nur  daraus 

erklären,  dass,  als  die  Plebejer  zu  politischer  Stimmberechtigung 

1)  S.  11.  Es  findet  sich  nirgends  bei  den  Alten  eine  derartige  Angabe;  sie 
fühlten  schärfer  als  die  Neueren,  dass  schematische  Zahlen  auf  das  Geschlecht 
ebensowenig  anwendbar  sind  wie  auf  das  ITaus  und  den  l^irger.  Die  Decurien 
des  Dionysius  (S.  104  A.   f))  sind  keineswegs  (Jesolilechter. 

'2)  Die  beschliessende  Dürgerschaft  erscheint  in  Tiuseren  Annalen  in  der 
Königszeit  völlig  so  wie  in  der  Kpoche  des  Ständehaders  im  Gegensatz  zu  dem 
Senat  und  den  mit  diesem  Idcntiticirten  Patrinern ;  Livius  nennt  sie  meistens 

populus,  aber  auch  plebs  (1,  17)  und  Dionysius  sagt  zum  Beispiel  '2,  14:  (Ko- 
mulns)  7(1)  orjiJ-OTtv.ü)  rXtjHei  roia  xajTa  izi'pe^lts'  äpyaipeotd^iiv  t£  xai  v6- 
jAO'j;  irty.jpojv  -/ai  r.tfi  roX^'i.o'j  fji^i'(r(^viT/t.ei^,  orav  6  j-iaoiXej;  ̂ 'jrj.  Wo  die 
Comitien  deflnirt  werden,  werden  die  Curien  genannt,  und  an  Curiat«"omiti6ii 
müssen  die  Annalisten  auch  gedacht  haben,  wo  sie  nicht  deflniren. 



{;('lai)};l<'i^  ihnen  in  den  inunrr  \\rsrntli<'li  |)alri('is(')i  {zclilichiMWii 
(J('Scl»l(M'lilsaii}4(*I('{;(Mih(Mt<'n  das  Sliininrrclit  /nnilchst  ihk  li  scrsagl 
Mich  nnd  den  damals  also  n(i(*li  «Icn  l'al  ricirni  \  (M'iM-h.illcncn  (in- 

ricn  hclasscn  ward.  \\  ahrscliciidich  isl  das  plchcjisclu!  Stiniin- 

i'ct'lit  in  der  (Inric  anch  jünLicr  als  das  Mancipationstcstainciit : 
denn  di'sscn  l'jitslchnn^  wird  darauf  hcruiicn,  dass  der  IMr- 

Ix'jtM*,  so  lan^o  iiini  jenes  niani^elle,  vnin  (loiniliallestainenl  ansi^e- 

si'lilossen  war  (S.  TS).  Es  ("ehlL  (d>erlianpt  an  beweisen  dalllr,  dass 
(lies  Slinnnreelil  in  sehr  all(^  Zeit  hinanlreieht.  Dass  die  Volks- 

Irihune  his  anl  das  pnhiilisehe  (ies(»lz  nach  Curien  gewühlt  wur- 
den und  dass  der  Senat,  nachdem  um  die  Mitte  des  5.  .lahrh.  die 

Hildung  dess(dl)en  auf  die  C(^nsoren  tll)erü;eij;angen  war,  curiatim 

zusammengesetzt  ward  [2,  414,,  beweist  wohl,  dass  die  Plebejer 

zu  diesen  gehörten,  aber  nicht,  dass  sie  damals  schon  in  den 

('uriatcomitien  Stinnnrecht  hatten.  Dass  die  älteren  Annalen 
über  diese  l>agc  nichts  berichteten  und  die  späteren  daher  das 

StinuiH'ccht  als  ursprünglich  behandelten,  kann  sich  füglich  daraus 
erklären,  dass  die  Zulassung  der  Plebejer  zu  den  Curien  ihnen 

praktisch  nicht  viel  mehr  gab  als  die  Fähigkeit  zur  Adrogation 

und  also  w-esentlich  dem  privatrechtlichen  Kreis  angehörte.  Aber 

dass  in  historischer  Zeit  die  Patricier  und  die  Plebejer  gleich- 
berechtigt in  den  Curien  standen,  geht  andererseits  aus  einer 

Reihe  gesicherter  Thatsachen  hervor  •).  Der  Beschluss  der  Curien 
wird  betrachtet  als  Beschluss  des  popidus,  was  die  Patricier  für 

sich  allein  so  wenig  sind  wie  für  sich  allein  die  Plebejer;  ja 

die  Wahl  der  Obermagistrate  durch  die  Centurien  und  ihre  Be- 

stätigung durch  die  Curien  werden  aufgefasst  als  doppelte  Ab- 

stimmung der  Gemeinde 2).  Die  Adrogation,  die  durch  die  Curien 
sich  vollzieht,  ist  ein  Recht  auch  des  Plebejers.  Bei  der  Ertheilung 

des  Treuworts  werden  die  dreissig  Curien  vertreten  durch  dreissig 

beliebige  Bürger.  Unter  der  Aufzählung  der  Rechtsfolgen,  welche 

der  Untergang  des  Patriciats  nach  sich  ziehen  würde,  wird  der 

Wegfall  der  formell  unentbehrlichen  Curiatcomitien  nicht  aufge- 

führt'). Wenn  alle  diese  Daten  dafür  sprechen,  dass  das  ple- 
bejische  Stimmrecht  in  den  Curien,  wenngleich  jünger  als   das 

1)  Die  früher  ebenso  allgemeine  wie  bodenlose  Annahme ,  dass  in  den 
Curien  der  historischen  Zeit  nur  die  Patricier  gestimmt  hätten,  ist  ausführlicher 

■widerlegt  in  den  röm.  Forsch.   1,144  ff. 
2)  Cicero  de  r.  p.  2,  ii,  26. 
3)  Cicero  de  domo  14,  38.  Liv.  6,  41. 
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in  den  Centurien.  docli  auch  einer  frühen  Epoche  angehört,  so 

giehl  die  Thatsachc,  dass  die  bis  dahin  faclisch  auf  Patricier  l)e- 
schriinkte  Wahl  zum  Obercurio  im  Jahre  540  auf  einen  Plebejer 

fiel  (2,  27),  wenigstens  einen  terminus  ante  quem.  —  Es  ist  auch 
die  Curienstimme  nicht  bloss  einem  Theil  der  Plebejer  zugestanden 

worden,  sondern  allen.  Die  Geschlechtsangehörigkeit  war  allge- 

mein und  mit  dem  Begriff  auch  des  plebejischen  Bürgerrechts  ver- 
wachsen, demnach  späterhin  jeder  Plebejer  so  gut  wie  jeder 

Patricier  von  Rechtswegen  stimmberechtigter  Curialis.  Wo  die 

Zugehörigkeit  des  einzelnen  Mannes  zu  der  einzelnen  Curie  nicht 

von  selber  sich  ergab,  wie  bei  dem  emancipirten  Sohn  und  dem 

Freigelassenen  des  Patriciers,  wird  bei  der  quasi -gentilicischen 

Constituirung  der  Plebejer  (S.  74)  die  Zuweisung  zu  einer  be- 
stimmten Curie  nicht  gefehlt  haben.  Bei  zahlreichen  Plebejern 

aber  wird  die  Curienzugehörigkeit  in  Vergessenheit  gerathen,  auch 

bei  dem  Zutritt  von  Neubürgern  deren  Zutheilung  zu  einem  einer 

Curie  angehörigen  Geschlecht,  oder  auch  mit  eigenem  Geschlechts- 
recht zu  einer  Curie,  in  spaterer  Zeit  häufig  unterblieben  sein. 

Wer  nicht  wusste,  zu  welcher  Curie  er  gehörte,  konnte  freilich 

in  einer  Curie  so  wenig  stimmen  wie  opfern  (S.  78  A.  1);  das 
Kechtsverhaltniss  aber  wird  dadurch  nicht  alterirt. 

Cnrien  Dass  die  cu7'ia    auch    örtlich    einen    Theil    des  Gebiets    be- 

ocens.  ̂ ^^^YiXifii  ,     lag     schou    ihre     Beziehung    zu    den     Geschlechtern 
nahe ,    insofern  jedes  Geschlecht  ursprünglich  seine  geschlossene 

Flur    gehabt     haben    muss     (S.   24).      Gewahrleistet    wird    dies 

weiter  dadurch,  dass  sowohl  nach  den  Angaben  der  Alten  ̂ )  wie 

Namen  uach  den  wenigen  auf  uns  gekommenen  Namen '^)  verschiedene 
Curien  örtlich  benannt  sind.  Nach  Dionysius  (S.  25  A.  \)  ist 

sogar    sämmtlichen    Curien    ein    gleiches   Maass    von    Ackerland 

1)  Varro    bei    Dionys.  2,  47:     xal;   xoupioti;  TiOfjvat   xd  6v6fxaTa  h'h  xoü 
PcoayXo'j  xaxd  xt]v  upcuxr^v   xoü  zX-Zj^ou;    oiatpeoiv  xd  |xev  6.7:    dvöpiüv  Xr^cpt^svxa 

rjYe,"-4vu)v,    xd  h'  oltm  -d^ojv.    Plutarch  Rom.  20:   roXXal  (cppaxpiai)  e^ouctv  dzö 
■/(upiiuv  xd;  rposTj^opia;. 

2)  Gesichert  sind  nur  folgende  Namen:  Faucia  (Ljü.  9,  38,  15)  —  Fo- 
riensis  (Festus  p.  174  v.  novne  curiae)  —  liaptd  (a.  a.  0.)  —  Titia  (Festu* 
p^  3(3(3)  —  VeUtia  {Vcdtxis  p.  174)  —  F«fi«nsw  (^vielleicht  Veliensis  :  Festus  p. 
174).  —  Die  curia  Acculeia  (Varro  6,  23),  Pinaria  (Festus  p.  233;  vgl.  meine  Tribns 

S.  210),  Tifaia  (iestus  tj).  p.  49)  sind  sehr  unsicher.  —  Die  in  den  afri- 
<anischen  Inschriften  zicmli"-h  zahlreich  begegnenden  Curienbenennungen  (C.  1. 
L.  VIII  p.  llUi ;  Fph.  rp.  ö  p.  494.  498)  sind  meistens  von  Göttern  oder  von 

Kaisern  entnommen;  von  Lambaosis  zum  Beispiel  kennen  wir  die  Jovia  und 
die  Satumia,  ferner  die  lulin  felix,  Augusta,  Trainna,  Snbina.  AntoninianUy 

Aureliaj  ausserdem  die  nach  der  africanischen  lieichstribus  benannte  Papiria. 
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•/ii};(*\vi('S('M  Nvorih'n ;  «liidiircli  ;iln'r  soll  wdlil  iiiif  dir  prinzi- 

pielle (Jl(M(l»i)('r('('liti};;im|4  .illcr  (InriaijMi  .iccciihiirt  wcrdni.  Spil- 

l(M"liin  ist  Noii  dieser  Hodenlheiliin};  keine  Hede:  aiieli  die  rümi- 

sehen  l'erseher  inii^ei»  sie  iiielil  eii^eiillicli  L'ek;iiiiil .  sondern  niii" 

(liiraiis  geschlossen  hjd)en,  d;»ss  wi«-  die  (inrien  llherli.in|)t  die 
vorservianisehe  (lemeindeordiuin}^  darstellen,  so  dies  andi  lür 

<ii(^   HediMüheilnnij;  anzunehmen   war. 

hevor  die  Zaid  und  der  Zweck  lUn'  (Uirien  erörtert  werden, 

ist  der  Hei^rilV  des  Zwischeni^liedes  zwischen  popiilus  inid  cio-ia. 

der  tnhus,  der  (puXr|  der  (1  riechen   feslzustellen  'j. 
Die  AbliMtunij'  des  den  Kömern  mit  dcMu  italischen  Stamm  der        i*i« dn-i   Tribns. 

Umbrcr  genieinschartlichen  Wortlos  tribus  ist  nicht  auf'geklilrt^), 
Avohl  aber  onipirisch  festgestellt,  dass  das  lediglich  in  politischer 

Verwendung  begegnende  Wort  inuner  die  staatlicli  al)gegrenzte 

Flur  und  zwar  im  italischen  Sj)rachgebrauch  die  Gemeindeflur, 

das  Territorium^),    im    römischen   aber  vielmehr   den   Theil   der 

1)  Die  äussere  Analogie  der  vier  ionischen  und  der  zehn  kleisthenischen 
Phylen  Athens  joner  mit  den  alten  drei,  dieser  mit  den  servianischen  Tribus 

hat  es  wohl  bewirkt,  dass  cp'jX-r]  für  die  tribus  so  viel  wir  sehen  von  je  her, 
vielleicht  nach  dem  Vorgang  des  Fabius,  verwendet  worden  ist.  Mehr  als 
noraenclatorische  Gleichung  wird  in  dieser  Benennung  nicht  zu  suchen  sein. 

2)  Die  Ton  Pott  vorgeschlagene,  von  Corssen  (1,  163)  gebilligte  Auffassung 

des  AVortes  als  eines  Compositum  von  tres  und  /"a-,  , Dreiwesen',  , Dreistamm' 
ist  dem  umbrischen  wie  dem  lateinischen  Sprachgebrauch  zuwider;  die  umbrische 
trefo  hat  anscheinend  mit  der  Zahl  nichts  zu  thun  und  die  römische  tribus  ist 
sachlich  nicht  die  Dreiheit,  sondern  immer  das  Drittheil,  wie  das  Wort  schon 
von  den  Alten  gefasst  wird  (Varro  5,  55;  Columella  5,  1,  7.  Dio  fr.  5,  8 
und  sonst).  Curtius  (griech.  Etym.  S.  227)  vergleicht  die  keltischen  Wörter  treb  = 
vicus,  trebu  =  turmae,  atreba  =  habitat.  Liesse  sich  die  Dreieinigkeit  als  Urform 
der  italischen  Politie  betrachten  und  die  Begriffe  des  Theils  und  des  Ganzen  so, 
wie  sie  später  bei  den  Römern  gehandhabt  werden  ,  sich  verallgemeinern ,  so 
könnte  die  Zurückführung  des  Wortes  auf  das  Zahlwort  festgehalten  werden. 
Aber  das  unsichere  etymologische  Fundament  trägt  dergleichen  Combinationen 
für  sich  allein  nicht.  Vielleicht  bringt  vergleichende  Betrachtung  der  so  viel 
mannichfaltigeren  hellenischen  Entwickelungsstadien  auch  für  die  italischen 
Aufschluss :  denn  zu  leugnen  ist  es  nicht,  dass  die  Dreieinigkeit  der  Titienser, 
Ramner  und  Lucerer  einen  anderen  und  mehr  organischen  Charakter  an  sich 
trägt  als  zum  Beispiel  die  Verschmelzung  der  palatinisch-esquilinischen  und 
der  Quirinalstadt. 

3)  Entscheidend  dafür  ist  der  Gebrauch  des  Wortes  im  Umbrischen:  es 
findet  sich  hier  nur  neben  und  parallel  mit  tota  =  Volksgemeinde ,  so  dass 
derselbe  Ortsname  auf  beide  Substantive  folgt:  (Ib,  16:  tuta  Taririate,  trifu 
Tarinate  und  so  öfter  mit  Beziehung  auf  Tadinum ;  III,  25 :  tutape  Ijuvina, 
trefiper  Ijuvina  mit  Beziehung  auf  Iguvium).  Demnach  kann  trifu  nicht  ein 
Theil  der  tota  sein,  sondern  deckt  sich  mit  dieser,  allerdings  in  einer  Weise, 
dass  derselbe  Begriff  hier  von  einer  anderen  Seite  aufgefasst  sein  muss. 
Auch  die  bei  Livius  31,  2,  6,  33,  37,  erwähnte  tribus  Sapinia  in  Umbrien  scheint 
eher  eine  Gemeinde  zu  sein  als  der  District  einer  solchen.  —  Die  Ritualbücher  der 

Etrusker  lehrten,    quoinodo  tribus  curiae  centuriae  distribuantur  (Festus  p.  285 
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(icMiioindcflur,  den  Landbezirk  bezeichnet').  Die  lateinische 

S[)ra('he,  so  weit  wir  sie  kennen,  braucht  das  Wort  in  der  erste- 
ren  Bedeutung  nicht  mehr,  obwohl  wahrscheinlich  tribunal,  der 

Gerichtssitz,  vielleicht  auch  tribumis,  der  Gemeindeführer  und  tri- 
butus,  die  Genieindeunilage  darauf  zurückweisen,  dass  auch  in 

Latium  tribus  einstmals  die  Gemeinde  bedeutete'^).  Das  unvordenk- 
lich frühe  Eintreten  des  Theilbegriffs  bei  dem  ursprtinglich  den- 

selben ausschliessenden  Wort  führt  darauf,  dass  in  dem  ältesten 

uns  entgegentretenden  römischen  Gemeinwesen  mehrere  einst- 
mals selbständige  Staaten  zur  politischen  Einheit  verschmolzen 

sind.  Dem  entspricht,  was  wir  über  das  Wesen  der  römischen 

Tribus  zu  erkennen  vermögen.  Ein  ursprünglicher  Theil  der 

Gemeinde  kann  sie  auch  darum  nicht  gewesen  sein,  weil  dieser 

Regriff  durch  die  curia  vorweggenommen  ist;  die  Gliederung  der 

(iemeinde  ist  so  alt  wie  diese  selbst,  aber  eine  doppelte  Glie- 
derunsj  erst  in  s^rössere  und  dieser  wieder  in  kleinere  Einheiten 

sieht  nicht  aus  nach  primärer  Einrichtung.  Auch  bietet  die 

Municipalverfassung  bei  der  so  oft  begegnenden  Curienordnung 

nirgends  eine  der  Tribus  analoge  Mittelstufe  zwischen  Gemeinde 

und  Curie.  —  Wie  keine  vorkönigliche  Zeit  kennt  die  römische 
Legende  auch  keine  andere  Gemeinde  als  die  geeinigte  und  die 
Tribus  nur  als  Staatstheil.  Aber  zwei  der  drei  Staatstheile  haben 

zuvor  Krieg  mit  einander  geführt  jeder  unter  seinem  eigenen 

Könis'  und  erscheinen ,  allerdings  nicht  im  Rahmen  der  römi- 

sehen  Entwickelung,  aber  in  der  Vorgeschichte,  als  selbständige 

Staaten,  während  über  die  Entstehung  des  dritten  es  an  jeder* 

alten  Aufstellung  gebricht.  —  Vor  allem  aber  zeigen  die  ältesten 

V.  riluales)  und  der  etniskische  Poet  Volnius  bei  Varro  5,  55  erklärte  die  Namen 
der  drei  römischen  Tribus  selber  für  etrnskisch. 

1)  Die  beiden  römischen  Tribusordnungeii,  die  wir  kennen,  ruhen  beide 
«rleichniässlg  auf  der  Bodentheilung.  Nicht  territoriale  Abtheilungen  der  Bürger- 

schaft, wie  die  cLanses  und  ilie  centuriae,  werden  niclit  mit  diesem  Wort  be- 
zeichnet. Die  politische  Verwendung  für  das  Territorium  tritt  selbst  in  einzelnen 

Compositen  hervor,  wie  namentlich  attribuere  die  Bildung  eines  Nebenbezirks 
bezeichnet,  contribuere  dit;  Kiuwerfung  eines  Bezirks  in  einen  anderen,  während 
bei  distrihuere  die  politisclie  Beziehung  tinter  der  späteren  Verallgemeinerung 

verschwindet.  Also  entspricht  das  Wort  in  seiner  römischen  Verwendung  we- 
sentlich unseren  Bezeichnungen  Bezirk,  District,  Quartier. 

2)  Tribunal  mit  tribus  im  späteren  Sinn  zu  gleichen  scheint  unmöglich ; 
auch  bei  trihuere  in  dem  urspriinglicluMi  Sinn  der  Umlage  ist  dies  desswegen 
schwierijr,  weil  die  Bürger,  nicht  die  Bezirke  steuern.  Tribunus  kann  mit 
der  dreieinigen  (Gemeinde  aufgekommen  sein  und  den  Tlieilführer  bedeuten, 
aber  ebensowohl  auf  die  Urgemeinde  bezogen  und  als  Feldherr  gefasst  werden. 
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liislilutioncn  der  (jcinciiulr  In  /iihlcii  uiul  Hciicimiiii^cii  «lie 

Spuren  (lavim,  dass  sie  eine  (Ircicluij-^c  ist,  InTvor^cizan^ru  ,iiis 
drei  ciiislm.ils  j^lcMchmllssij;  und  sclhsliliidl}^  und  jcdr  für  sich 

vollslihuli}^  j;(M)rdn('l('n  (Icnicindcn,  wricin»  vicllciclil  zunilclist  olino 

}^(Mneins('li;dtliili('s  Ohi'rlunipl  in  ewiger  Konföderation  standen, 

dann  al)er,  iin'l  der  l^insetzunj;  eines  Kt^ni}.!;s  für  all«',  /.uiii  Mirdieits- 
staat  td>eri;ini;en.  Diese  Spuren  der  eheriialiiien  dici  Sl;iaten 

sollen   weiterhin    nachsiew  i<'sen   werden. 

Zahl,  henennuni^  und  Ileihenfoliie  'j   dei-  drei  patricischen  Tri-      Namon '  '  der  'l'ribuB. 

hus  sind  hekannl:  die  erste  sind  die  Titienses"^),  ausgezeichnet 
dadurch,  dass  für  ihren  unter  die  Sacra  der  (Jcinieinde  aufge- 

nommenen Cuh  eine  Ix^sondere  I*riesterschaft  eini^erichtet  ist^): 

die  zweite  die  Raumes  oder  llanmenses^);  die  dritte  die  Luce- 
res^).  —   Da   diese   Trihus    nichts    sind   als   Complexhezeichnung     Tribu.s '  des  Bodens        und  der 

1)  Die   Folge  Titienser,    Ramner,    Lucerer   hat  Varro  an  drei  Stellen  (5,      *^örger. 
55.  89.   911;    Cicero   de   re  p.   2,  20,   36;    Festus    p.    344  =  349   v.   sex   Vestne 
sncerdotes   und    p.  355  v.  lurma-,   Propertiiis  5[4],   1,  31;   Ovidius  fast.   3,    131; 
Servius    zur  Aen.  5,  500;     Scholiast   der  Verr.    l.    1,   5,   14    p.    159.     —  Ram- 

ner,   Titier,    Lucerer:    Livius   1,    13,     8.  c.  36,  2.   10,    6,    7;     Plutarch   Rom. 
20;  vir.  dl.  2,  11;  Lydus  de  mag.  1,  9.  —  Ramner,  Lucerer,  Titier:  Varro 
5,  81.  —  Titier,   Lucerer,  Ramner:    Ampeliiis  49. 

2)  Titienses  hat  Varro  einmal,  Cicero,  Festus  dreimal  (a.  a.  0.  und  ep. 
p.  366  f.  Titiensis).,  Ovidius,  Servius,  Ampelius  —  Tities  Varro  5,  81 ;  Pro- 
pert.  5[4],  1,  31  (denn  Titiens  ist  falsch)  —  Titii  Lydus.  —  Tatienses  Plu- 

tarch, Schrift  de  viris  ill.,   Schol.   der  Verrinen. 
3)  Ueber  die  sodales  Titii  vgl.  Handb.  6,  446.  Die  Zweckbestimmung, 

dass  sie  den  ,sabinischen'  Sondercult  (retinendis  Sabinorum  sacris:  Tacitus  ann. 
1,  54),  insonderheit  gewisse  eigenthümliche  Auspicien  (^sodales  Titii  dicti  [ab 
avibus  titiantihus  ?],  quas  in  nuguTÜs  certis  observare  solent:  Varro  5,  85)  be- 

wahren sollen,  was  zusammenzuhalten  ist  mit  den  bei  der  Auflösung  von  Alba 
und  Caenina  eingerichteten  römischen  Priesterthümern  für  deren  Sondercult, 

führt  darauf,  dass  die  Titier  in  ein  schon  bestehendes  G'^meinwesen  eintraten ; 
und  da  sie  unter  den  drei  Bundesgliedern  an  der  Spitze  stehen ,  werden 
sie  alt!  leitende  Macht,  wenn  auch  nicht  gerade  als  Eroberer  hinzugetreten  sein. 
Die  Anknüpfung  an  den  Todtencult  des  Königs  Tatius  (Tacitus  hist.  2,  95 ; 
Dionysius  2,  52)  steht  wohl  unter  dem  Einfluss  der  politischen  Verhältnisse  der 
augustischen  Zeit,  die  ihre  Consecrationen  an  diese  alte  Institution  anlehnte; 
wäre  sie  iirsprünglich,  so  würde  Tatius  Vergötterung  berichtet  werden  so  gut 
wie    die  Verwandlung   des    Romulus  in  den  Gott  Quirinus. 

4)  Ramnes  (Gen.  Ramnium^  hat  Varro  viermal,  Horatius  ars  poet.  342, 
Festus  zweimal,  Propertius,  Ovidius,  Livius  zweimal  1,  36,  2.  10,  6,  7;  per- 
vig.  Ven.  73 ;  Schol.  der  Verr.  —  Ramnenses  Varro  5,  55  (neben  Ramnes^,  Ci- 

cero, Livius  einmal  1,  13,  8,  Plutarch,  Schrift  de  vir.  ill.  —  Ramnetes  (vgl. 
Vergil  9,  324  Rhamnetem  Accusativ)  Servius,  Ampelius.  Lydus. 

5)  Lucerer  herrscht  durchaus  vor.  /vucerenses  haben  Festus  p.  119  als  Neben- 
form, ferner  Plutarch  (wo  Ao'JX£pvY]OTr];  wohl  Schreibfehler  ist)  und  Ampelius. 

Dass  sie  früher  Lucomedi  geheissen  (Festus  ep.  p.  120),  ist  wohl  nur  eine 
schlechte  Conjectur. 

6)  Wenn  Dionysius  4,  14,  vermuthlich  doch  nach  Varro,  den  TuUins  die 

Gemeinde   theilen  lässt    o'jxett  -/.axd  xd;  xpsi;    cpuXdt;  Tot;  -^zsiv-dLi  oiz,    7:p6~£pov, 
Köm.  Altertb.  III.  7 
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oinor  Anzahl  von  Curien,  so  muss  dioso  Einthoilung  ebenso  für 

den  Boden  gellen  wie  für  die  Personen:  und  es  ist  auch  von  den 

Iribus  wie  die  Beziehung  auf  die  Geschlechter 6)  so  die  auf  die 

Bodenlheilung  l)ezeugt^).  Aber  wenn  die  Curie  von  der  Person 
auf  den  Boden,  so  wird  die  Tribus  umgekehrt  vom  Boden  auf 

die  Person  übertragen;  denn,  wie  schon  bemerkt  ward  (S.  95), 

es  hat  das  letztere  Wort  örtlichen  Grundbegriff.  Die  Namen  tragen 

gleichfalls  den  örtlichen  Stempel.  Hinsichtlich  des  örtlichen  Um- 
fangs  ist  es  ausgemacht,  dass  die  patricischen  Tribus  sich  nicht, 

wie  ursprünglich  die  servianischen,  auf  die  Stadt  beschränkten,  son- 
dern ebenfalls  das  Gebiet  umfassten;  ebenso  dass  sie  nicht,  wie 

die  späteren  Tribus  der  patricisch-plebejischen  Gemeinde,  mit  der 
Erweiterung  des  quiritarischen  Bodeneigenthums  sich  ausdehnten, 

sondern  auf  das  älteste  Gebiet  beschränkt  blieben,  ohne  Zweifel 

auf  den  ager  Romanus  im  technischen  Sinne,  über  den  der  Ab- 
schnitt vom  römischen  Reich  zu  vergleichen  ist.  Zweifelhaft 

bleibt  die  Theilung  der  Stadt,  welche  in  dem  Umfang  der  ser- 
vianischen  Mauern  zu  der  Gemeinde  der  drei  Tribus  gehört  haben 

muss,  unter  diese  patricischen  Tribus 2),  welche  selbst  wieder 

jede  in  zwei  den  gentes  maiores  und  minores  entsprechende  per- 
sonale und  locale  Hälften  zerfallen  zu  sein  scheinen;  ebenso 

zweifelhaft  das  Verhältniss  der  drei  patricischen  Tribus  zu  der 

palatinisch-esquilinischen  Stadt,  die  uns  das  Septimontium  kennen 
lehrt,  und  zu  der  aus  andern  Anzeichen  mit  Wahrscheinlichkeit 
geschlossenen  einstmals  selbständii^en  Stadt  auf  dem  Quirinal: 

zweifelhaft  endlich  das  Verhältniss  derselben  zu  den  vier  ser- 

vianischen  Stadtquartieren  •').  Beispielsweise  können  die  drei 
patricischen  Tribus  der  grösseren  Geschlechter  geglichen  werden 

dXXd  vtaTa  xct;  T^TTotpoi;  toi;  TOTzixa;  tä;  ücp'  ̂rjToO  otaTa/Heioa;,  so  kann  damit 
nur  gemeint  sein,  dass  bei  jener  Eintheilung  jedes  Geschlecht  einer  bestimmten 
Tribns  zugelegt  war,  bei  dieser  aber  die  Gentilen  desselben  Geschlechts  in 
verschiedenen  Tribns  stehen  konnten. 

1)  Varro  o.  55:  nger  Homnnnn  primum  divisus  in  partes  tres  (a  quo  tribus 
nppellnta)  Tiiiensium  linmnium  Lucerum.  Verriiis  Flacciis  bei  Gellius  18,  7, 

Ö:  tribus  et  curias  (die  lldschr.  decurias)  dici  et  pro  locn  et  pro  iure  et  pro  homi- 
nibus^  was  mit  gleichem  Recht  auf  die  roraulischen  Tribus  bezogen  wird  wie 
auf  die  servianischen.  Warum  Dionysius  a.  a.  0.  sie  den  serrlanischen  als  den 

TOTTixal  gegenüberstellt,   wird  bei  diesen  gezeigt  werden 
2)  Wenn  Livius  1,  33  den  veteres  liomani  den  Palatin  .  den  Sabinern 

das  Capitol,  den  Caelius  den  Albanern  giebt,  so  ruht  dies  auf  anderen  Legenden 
lind  wird  nicht  mit  den  drei  Tribusnamen  verknüpft. 

3)  Dionysius    a.    a.    0.:     "rexpacfuXov     £7:oi7]Oe    t-^,v    z6Xiv    clvai    tpicpuXov 
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Hill  (Irr  |);il;iliiiis('li-('S(|iiiliiiis(*li('ii  Sladl  des  Srpliiiiontiijtii  und 

<l('n  (Irri  cisIcm  scrvianischcn  Trilms,  so  <l.iss  .ml  die  'lilics  dir 
Suhiiran.i,  auf  die  li.iiimcs  die  l'.daliii.i,  aid  dir  Liicrns  die  Ks- 

<|nilii).i  r.dicn  \s  llrd«'.  Die  cKriuc  rrlcrcs  .itii  (](>nslai)liid>()|^<;n. 

an  der  Sclu-idc  <I('S  Malaiin  und  des  Ivscjuilin  (S.  101  A.  '2), 
passen  i;ul  lür  dci»  Miticlpnnkl  dvv  Sladl  des  Scptiniontinm.  Dir 
<iroi  patricischcn  Trihus  der  tnindcrcn  (icscIdechlcT  niögcMi  der 
Sladl  auf  dem  Quirinal  und  der  sctn  ianisc^lion  (lollina  (Milsprcrhcn. 
rnahiiilnizii;  \o\\  einander  sind  diese  drei  allen  die  Stadt  lloni 

betrelVendiMi  luntheiliini^en  sieher  nielit  i^ewesen;  alier  Sicheres 

ist  tlber  ihre  Beziehungen  nieht  zu  erniitteln  und  jener  Vor- 

sehlaj;  will  nicht  mehr  als  eine  Müij;lichkeit  \ erdeutlichen.  — - 
Uehcr  die  Theilunij;  des  (lebiels  lasst  sich  nicht  einmal  eine  Ver- 

nuithung  wagen.  Obwohl  diesen  Tribus  sicher  die  örtliche  Un- 
wandelbarkeit el>enso  zukonunt  wie  di»n  servianischen ,  findet 

sich  doch  in  der  Ut^berlieferung  über  die  Grenzen  der  Urge- 
nieinden  nirgends  auch  nur  eine  Andeutung. 

Die    (iesaninUzahl     der    Curien     hat    nach     der     römischen       z^w der  Cariea. 

Ueberlieferung  niemals  gewechselt:  Romulus  richtet  dreissig  ein^) 

und  in  diese  werden  die  neu  hinzutretenden  Bürger  einge- 

ordnet^);  die  Zahl  ist  bis  auf  die  späteste  Zeit  dieselbe  ge- 

blieben^). Da  dies  die  Curien  der  dreieinigen  Gemeinde  sind, 
so  entfallen  auf  jede  der  iTgemeinden  zehn  Curien;    und  es  mag 

1)  Am  reinsten  erscheint  die  Darstellung  bei  Cicero  de  re  p.  2,  8,  14 : 
tlarnach  erfolgte  die  Einrichtung  der  drei  Tribus  und  der  dreissig  Curien  durch 
Komulus  und  Tatius  unmittelbar  nach  dem  Friedensschluss  und  werden  die 
drei  Tribus  benannt  nach  Romulus  und  Tatius  und  einem  Lucumo  qui  Romuli 
socius  in  Sahino  proelio  occiderat.  Damit  stimmt  Liv.  1,  13  überein.  Dionys. 
%  7  stellt  die  Einrichtung  der  drei  Tribus  und  der  dreissig  Curien  an  die 
Spitze  der  Verrichtungen  des  Romulus,  womit  wohl  zusammenhängt,  dass  er 
die  Namen  unterdrückt,  da  die  Erzählung  von  König  Tatius  erst  nachfolgt. 
Von  einer  Zehncuriengemeinde  weiss  unsere  Ueberlieferung  nichts ,  scheint 
vielmehr  für  die  erste  Zeit  die  Bürgerschaft  ungegliedert  zu  fassen. 

2)  Die  plebejischen  Neubürger  lässt  Dionysius  (S.  57  A.  1)  ei;  cpuXd; 

-/al  (fod-pnc.  eingeordnet  werden;  die  übrigen  Schriftsteller  sagen  dies  nicht 
ausdrücklich,  aber  sie  müssen  auch  für  die  hinzutretenden  Patricier  wie  Plebejer 
dasselbe  angenommen  haben. 

3)  Augustinus  in  der  Predigt  über  den  121.  Psalm  c.  7  (vol.  4  p.  1388  ed. 
Maur.)  erklärt  seinen  Zuhörern  den  biblischen  Ausdruck  tribus:  quae  sunt  tri- 

bus? multi  noverunt,  multi  non  noverunt  und  vergleicht  (wie  er  auch  sonst  thut: 
zum  Psalm  75  vol.  4  p.  792)  die  ihnen  geläufigen  curiae ,  indem  er  vorauf- 

schickt, dass  nicht  die  curia  =  ordo  gemeint  sei:  sunt  .  .  .  curiae  etiam  popu- 
lorum  et  una  civitas  multas  curias  habet,  sicut  Roma  triginta  quinque  curias  habet 
populi :  hat  dicuntur  tribus.  Hier  wird  also  nicht  die  Vermehrung  der  römischen 
curiae  berichtet,  sondern  die  35  römischen  Tribus  den  africanischen  Hörern  als 
curiae  verdeutlicht.     Wahrscheinlich  auf  diese  Stelle  gestützt  identificirt  Paulus 



—     100     — 

die  iiltpre  Fassung  der  Gründungslegende  in  der  That  von  der 

Zehncuricnordnunij;  und  dem  Synoekismus  der  drei  Gemeinden 

ausgegangen  sein.  Denn  noch  in  unseren  Annalen  treten,  bevor 

Romulus  zu  der  Dreissigtheilung  schreitet,  die  Sabiner  unter  König 

Titus  Tatius,  welcher  der  Fabel  als  Eponym  der  Titienses  gilt  wie 

Romulus  als  der  der  Ramnes,  der  Gemeinde  des  Romulus  bei '). 
Auch  die  Municipalverfassung  kennt  neben  andern  Ziffern  die 

Zehncurienordnung  2). 
Tribus  Corporativc  Organisation  fehlt  der  Tribus,  seit  sie  Gemeinde- 

ohne  Vrga-  *■  i  z-v     i nisation.  thcil  ist.  Die  ältcste  militärische  Ordnung,  die  in  der  lieber- 

lieferung  auftritt,  kennt  keine  Einzelführer  der  Tribus,  sondern 

nur  drei  Führer  des  Populus  (S.  105.  108);  als  in  fernster  Zeit  die 

drei  Gemeinden  zur  dreieinigen  wurden,  wird  die  militärische 

Sonderführung  einer  jeden  principiell  und  praktisch  beseitigt 
worden  sein.  Auch  auf  dem  sacralen  Gebiet  ist  wohl  die  titische 

Genossenschaft  (S.  97  A.  3)  herv'orgegangen  aus  dem  Sonder- 
cult  der  Titienser,  aber  ebenso  ein  Cult  der  römischen  Ge- 

tneinde  wie  späterhin  die  für  die  Götter  von  Alba  und  Caenina  ein- 
gesetzten Priesterthümer;  Sondersacra  der  Titienser  giebt  es  nicht. 

Sacra  Eine    eigentlich    corporative    Organisation    weist    auch    die 
der  CnriPii.    „..,  r  •         i  ii  j«  «i  r\     i 

Curie  nicht  aui,  wie  denn  überhaupt  die  römischen  Ordnungen 

aller  Zeit  den  Gemeindetheil  nur  als  solchen  gelten  lassen  und 

eine  selbständige  politische  Action  des  einzelnen  Theils  nicht 

gestatten.  Die  Curialen  einer  Curie  haben  weder  einen  Vor- 

steher   noch     geordnete    Versammlungen  =^),    so    wenig    wie    die 

in  seinem  Festusaiiszug  p.  54  v.  centumviralia  die  Tribus  und  die  Curien :  cum 
essent  Romae  triginta  et  quinque  tribus^  quae  et  curint  sunt  dictae  und  lässt  anderswo 
p.  49  zu  den  30  romulisrhen  Curien  5  hinzugefügt  werden :  curiae  in  qua-i 
Romulus  populum  distribuit  numero  trigintti  quibus  postea  additae  sunt  quinque  — 
beides  ohne  Zweifel  durch  Zusatz  zum  Festustext.  Auch  der  schlechte  Schol. 
zn  Verr.  1,  5,  14  p.  159  fügt  dem  Bericht  über  die  30  romuIi^chen  Curien  hinzu: 
(td  postremum  XXX  et  V  sunt  factae.  Dass  auf  diese  Angaben  kein  Verlass  ist, 
habe  ich  gegen  Ambrosch  in  den  röra.  Forsch.  1.   141  fg.  gezeigt. 

1 )  Dass  die  dritte  Tribus  dabei  fehlt  und  die  Luceres  der  Legende  nur 
eben  da  sind,  ohne  dass  man  erfahrt  warum,  hat  seinen  guten  Grund.  Die 
republikanische  Legende  von  dem  Zweikönigthum ,  das  heisst  dem  Consulat, 
hat  die  dreieinige  Gemeinde  erdrückt  und  die  Luceres  zwar  nicht  beseitigen 
können,  aber  ihrer  Legende  entkleidet. 

2)  In  dem  africanis'-hrii  Muni<  ipium  Althiburus  begegnet  der  populus 
(oder  curiales)  curinrum  X  [  C  I.  L.  VIII  18'27.  1828).  Von  Lambaesis  sind 
die  Namen  von  9  Curien  bekannt  (S.  94  A.  2),  wozu  auf  jeden  Fall  noch  eine 
nach  Hadrian  benannte  hinzutritt  (C.  /.  L.  VIII  p.  283);  doch  liisst  sich 
nicht  mit  Sicherheit  sagen,  dass  nicht  noch  andere  Namen  fehlen.  —  In  Turris 
gab  e»  23  Curien  (8.  90  A.  1). 

3j  Es  giebt  keinen  Versammlungsplatz  der  einzelnen  Curie  (S.  90  A.  2). 
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wiwh  ihrem  Muster  rini^criilitrtru  servi.inisclirij  'Irilms.  AImt 

nis  s;i(*imI('  (HMiicinsch.ill  hin|jirt  die  «'inzclur  (Iiin'r  .illerdin^s, 

IVtMlich  wcin'f^slcns  llhcrwiriicnd ,  M'cllriclil  .iiisscljlicsslicli '  in 
der  Weise,  (l.iss  durch  n.ii'.dh  le  (!iillh;mdhiiijien  der  silMiTulliehen 
Curieii  eine  (ies;mituleullh;iiulliinii  (h'S  ti<'Ljli<»deririi  NOIkes  hrr- 

{j;esli»llt  Nvird.  Zu  diesem  Zweck  wufde  ein  .dien  Cui'ieii  in'- 

nuMMSchaftliches,  ahei*  eiiiei*  jeden  einen  hesonch'ren  iiawiii  {^f- 

NvidirtMules  (Iel»iinde  am  Ahhani;  (h'S  Pahilin  (Triehtel';  und. 

sei  OS  nun  vom  Köniii  und  spillcThin  ̂ ()n^  ()l)(!rj)ontif(*x,  S(M 
OS  durel»  Cooptation,  einer  jeden  Curie  ein  Vorstand,  curio  oder 

curionus^),  auch  saccrdos  curio  sacris  facicndis^  ,  luid  ein 

Opferhelfer  [llanicu)  bestellt''),  welche  am  Ihn'rd  der  Curie'') 
der  Schutzgöttin  derselben  (luno  curis ,  curitis,  quiritis]  nach 

bestimmtem  Ritual  Opfer  und  Schmause  (curionia  saci^a)  auszu- 
richten  hatten').     Die  oberste  Aufsicht  über  sie  alle  führte   der 

1)  Von  Sondercult  der  einzelnen  Curien  erfahren  wir  nichts;  nur  sa^ 

Ponysius  2,  21  :  Hso-j;  dTToostxvu;  svcasTot;  x-xi  octiuovot; ,  o'j;  eue/.Aov  dsi  Gcßi'.-». 
2")  Die  Lage  der  veteres  curiae  bestimmt  Tacitus  ann.  12,  24;  seine  An- 
gaben führen  auf  den  Abhang  des  Palatin  am  Constantinsbogen  (Jordan  Top. 

1,  1,  16.')1.  Die  diT  Zeit  nach  unbestimmbare  Verlegung  von  da  nach  dem  (der Lage  nach  unbekannten)  cc7npitum  Fabricium  gelang  nicht  ganz,  indem  eine 
Anzahl  Curien  wegen  religiöser  Bedenken  in  dem  alten  Gebäude  blieb  (Festus 
p.  174  V.  novae  curUie). 

3)  Festus  ep.  p.  49  v.  centurionus . 
4)  C.  /.  L.  VIII,  1174.  Er  heisst  auch  curio  minor  (C.  7.  L.  II, 

1262.  Vi,  2169)  im  Gegensatz  zum  curio  mnximus.  Aus  der  singulären  Be- 
setzung der  Curionate  aus  den  Kittern,  jedoch  mit  Bevorzugung  der  Ritter 

senatorischen  Standes  (vgl.  den  Abschnitt  von  der  Ritterschaft),  ergiebt  sich  die 
Identität  des  curio  minor  mit  dem  curio  schlechthin,  da  auch  bei  jenem  die 
ständische  Qualität  dieselbe  Eigenthümlichkeit  aufweist,  während  er,  wenn  er 
dem  pontifex  minor  analog  stände,  unmöglich  senatorischen  Rang  haben  konnte. 
Die  spätere  Verwendung,  sei  es  dieser  Personen,  sei  es  bloss  des  AVortes  curio 
für  öllentliche  Ausrufer  (Martialis  praef.  1.  2;  vita  Gallieni  12)  mag  daher 
rühren,   dass  dem  Curio  dergleichen  Amtspflichten  oblagen. 

5)  Varro  bei  Dionysius  2,  21  (vgl.  c.  64):  (Romulus)  il  iv.d^-r^c,  'cr^ä-rj^;, 
ivo{x£9eT7]0£v  dT:o5£i"/v'j3^at  o6o  tou?  uzsp  TTSvTTixovTa  i~r\  '(f^o^rj'nt.  toj;  y-'^-'- 

TS  rpo'jyovTa;  tcuv  dXXcuv  xal  dpsTr]  Siacpopo'jc  y.a\  ypr^aaTtov  TTipiO'jsiav  r/ovTa; 
dpy.O'jaotv  y.al  (j.r]0£v  T,).a7Tcu(j.£vo'j?  tüjv  7:£pl  t6  ctüfxoc.  Auf  die  Curionen  der 
Kaiserzeit  freilich  passt  wenigstens  das  Alter  nicht:  es  sind  durchaus  Kpheben. 
Die  fJamines  curiales  curiarum  sacerdotes  nennt  Festus  ep.  p.  64.  Das  Ver- 
hältniss  wird  zu  denken  sein  wie  das  des  magister  und  des  flamen  der  Arvalen; 
wie  ja  überhaupt  dem  flamen  eigentlich  eine  secundäre  Rolle  zukommt.  Die 

Identitication  dieser  flamines  mit  den  lictores  curiatii  ist  unsicher  [i.   373". 
6)  Dionys.  2,  23:  EStiaToptov  r,v  -;caTa3X£'ja3u.3vov  ivAz-r^  cf;odT07.  'An', 

is  aotü)  xaötoauuTo  Ti;  .  .  .  £3T(a  xoivr,  tcüv  cppaTO'.wv.  o^oaa  0£  v.al  toi?  £3Tia- 
Topioi;  f^v  or£p  Tai;  cpotTpai;  xoupiai. 

7)  Festus  ep.  p.  64 :  curiales  mensae,  in  quibus  immolabatur  lunoni.  quae 
Curis  appelLata  est.  Ders.  ep.  p.  62:  curionia  sacra  quae  in  curia  fiebant. 

Dionysius  2,  50 :  TdTio;  ....  sv  drrdaai;  Tai;  -/.ojp'.ai;  'Hpa  Toars^a;  e^eto 
KupiTia  X£Y0[XiV7j.     Die  unter  den   sacra  publica   aufgeführten    sacra  pro  curiis 
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aus  den  Curioncn,  späterhin  durch  eine  Art  von  Bürgerschafts- 

wahl (2,  27),  bestellte  Obercurio  (ciirio  maximus).  Die  Opfer- 

kosten trug  die  Genieindekasse*).  Die  Priester  inussten  das  fünf- 
zigste Jahr  überschritten  haben,  um  vom  Felddienst  entbunden 

(S.  101  A.  5)  und  also  durch  diesen  nicht  in  der  Erfüllung 

ihrer  religiösen  Pflichten  gehindert  zu  sein,  wahrend  sie  von 

den  sonstigen  Bürgerleistungen  befreit  waren.  Ausserdem  wur- 
den bei  verschiedenen  Festen,  wobei  die  Bürger  unmittelbar  die 

Culthandlungen  vollzogen,  dieselben  nach  Curien  geordnet,  so 

dass  auch  bei  diesen  die  Curionen  sich  betheih'gten  und  dem 
Obercurio  die  Leitunsj;  zustand 2). 

Die  Curien  Die    Gliederung    der    Gemeinde    nach    Tribus    und    Curien 

Verwaltung,  kommt  poHtisch  zur  Anwendung  theils  bei  der  Verwaltung, 

insofern  bei  der  lleerbildung  und  bei  der  Steuerhebung  diese 

Gemeindetheile  gleichmässig  betheiligt  werden,  theils  indem  die 

Willenserklärung  der  Gemeinde  in  dieser  Gliederung  oder  in 

einer  auf  sie  basirten  abgegeben  wird.  Ausserdem  wird  bei  der 

Besetzung  mehrstelliger  Priesterthümer  so  wie  bei  der  Bildung 

des  Senats  diese  Gliederung  mehrfach  berücksichtigt.  Indess 

wird,  was  über  die  Gomitien  dieser  Epoche  und  ihre  Befugnisse 

zu  sagen  ist,  besser  den  Abschnitten  über  die  Competenz  und  über 

den  Verlauf  der  patricisch- plebejischen  Gomitien  vorbehalten, 
da  diese  ältesten  Gomitien  auch  in  der  späteren  Epoche,  wenn 

gleich  in  secundärer  Geltung,  sich  behauptet  haben  und  ihre 

Stellung  in  der  patricischen  Epoche  sich  nur  im  Anschluss  an  die 

späterhin  ihnen  angewiesene  deutlich  machen  lässt.  Es  bleibt 

also  hier  nur  darzulegen,  was  über  die  älteste  Kriegs-  und  die 
älteste  Steuerordnunc;  in  ihrem  Verhältniss  zu  den  Curien  und 

den  Tribus  sich  etwa  beibringen  lässt,  so  wie  die  Beziehung 

derselben  zu  der  Besetzung  der  Priesterthümer  und  des  Senats 
kurz  zu  erörtern. 

(S.  12  A.  2,  vgi.  Festu8  t-p.  p.  49  r.  curia)  sind  zunächst  diese  Junoopfer 
(Varro  6,  46).  Wegen  der  Benennung  der  Juno  vgl.  S.  5  A.  2.  Wenn  nach 
Dionysius  2,  23  die  cppaTpiei;  das  Fest  milden  Priestern  feiern  und  schmausen, 
so  zeigt  die  gewählte  Localität,  dass  diese  Junofeste  niclit  als  Sammtfoicr  der 
Curialen  gedacht  werden  dürfen. 

1)  Festus  ep.  p.  49:  curionium  nes  dicebatur  quod  dabatur  curioni  ob 
sacerdotiurn  curionatus.  Dionysius  2,  23  (Romulus)  Tol;  et;  Ta  lepd  harzd^ai 

£T7$£v.  a;  i'/P'T,'^  o'jTor;  (den  Curialen)  iv.  toO  or,jj.o3(o'j  ̂ i§ooi)ai. 
2)  Es  sind  dies  die  Foriiacalien  (spätestens  17.  Febr.)  und  die  Fordicidien 

am  15.  April  ( Handb.  0.  197  ff?.).  Jene  werden  vom  Obercurio  indicirt  und  auf 
dem   Forum  gefeiert,    von  jedem  Bürger  in  seiner  Curie  (Ovidius  8.  78  A.  1 ; 



—       10.^      — 

In  liclrclV  der  iiiil  (He  Irihiis  iiiul  dir  C.iiricn  LTiirlliidrlcfi  \'ii<- i« 

milililriscIuMi  hliin-ichtimj^cn  werden  wir  d.i\oii  ausgehen  dllrfen,  ,  i  »t, 
dass  in  der  palrieiselien  (Gemeinde  nicht  minder  wie  spiller  in 

der  patrieiseh- plebejischen  die  \\  ('hr|>lliehl  jedem  erwaclisenen 

nulnnlichen  Hüri^er ,  ahei-  auch  nur  (hiu  Hdri^er  oldiefi^t'i.  So 

hn»j;e  also  i\ur  dei-  Palricier  Hllri^er  war,  war  auch  nur  er  Wehr- 
mann  ni»d  die  hörigen  I.cule  von  (h'r  lUlrj^erwchr  auS{^eschloss(Mi. 

Unserer  Ueherliel'erunL;  freilich  i<ill  der  IMehejer  son  je  her  als 
w(»hi"filln|;  und  auch  die  milililrischen  Instilutioiu.'n  hahen  son  dem 

Ausschluss  der  llörii^en  Nom  W'ehrdiensl  keine  sichere  Spur  Ix- 
wahrl.  Indess  mau;  die  bekannte  Thatsache,  dass  in  der  Lei^ion  der 

historischen  Zeil  neben  ;U)00  vollgerüstelen  Leuten  1  :?00  unge- 
rüstete  stellen,  darauf  zurileki!;ehen,  dass  einstmals  dem  BUrgerheer 

von  normal  3000  Mann  aus  den  des  Bürgerrechts  entbehrenden 

Genieindeangehürigen  1200  beigegeben  wurden;  das  Wafl'enrechl 
ist  sicher  nicht  mit  einem  Schlage  und  mit  voller  Gleichbcrech- 

litHims  auf  die  Hörigen  erstreckt  worden  und  es  mas'  wohl  eine 

Zwischenstufe  gegeben  haben,  in  der  diese  im  Kriegsdienst  die 

Rolle  spielten,  welche  in  dem  palricisch-plebejischen  Staat  die 

Unvermögenden  übernehmen.  —  Befreiung  resp.  Ausschliessung 
der  Kinder  und  der  Greise,  der  körperlich  Unfähigen  und  der 

Ehrlosen  kann  zu  keiner  Zeit  gefehlt  haben;  in  wie  weit  die 

dafür  späterhin  bestehenden  Einrichtungen  in  die  älteste  Zeit 
zurückreichen,  ist  nicht  zu  ermitteln.  Die  Aufstellung  der  rö- 

mischen  Staatsrechtslehrer,  dass  nach  der  ältesten  Ordnung  die 

Dienstpflicht,  wie  die  Btlrgerlasten  überhaupt,  Mann  für  Mann 

gleich  gewesen  seien  und  erst  König  Servius  dieselben  nach  dem 

Vermögen  abgestuft  habe^^  ist  schematisch  und  ohne  reales  Fun- 
dament.    Die  Theilung  des  Dienstes  in  Ross-  und  Fussdienst  ist 

Varro  de  L  L.  b,   13 ;    Plutarch  q.  R.  89,    welcher  hier  mit  cppa-pia  und  c^jXtj 
wechselt). 

1)  Dies  ist  auch  die  Auffassung  unserer  Quellen.  Nach  ihnen  hat  die 
Aushebung  wie  die  Schätzung  von  jeher  alle  Bürger  getroffen,  wozu  sie  freilich 
die  Plebejer  zählen.  Ausdrücklich  sagt  es  Dionysius  2,  35  bei  dem  Berichte 
über  Romulus  erste  Eroberung :  die  Caeninenser  und  Antemnaten ,  3000  an 

der  Zahl,  wurden  in  die  Tribus  und  Curien  eingeschrieben,  wste  to'j;  ojii,7:avTa; 
e^axtayiXiouc  rsCou;    P(o{j.ato'jc  tote  zpwTov  sx  xaTaXo^ou  ysvsGt^ai. 

2)  Livius  1,  43:  Servius^'  censum  instUuit ,  .  .  ex  quo  belli  pacisque 
munia  non  viritim,  u'  antea,  sed  pro  habitu  pecunianim  fierent.  Es  kann  dies 
nicht  auf  die  Frohnden  gehen ,  die  durch  den  Census  nicht  regulirt  werden, 
sondern  nur  auf  Kriegsdienst  und  das  connexe  Tributum,  das  auch  gedacht  wird 

als  bis  dahin  gleiche  Kopfsteuer  (Dionys.  4,  9.  19.  43.  5.  '20).  Es  entspricht 
dies  der  Auffassung  des  Stimmrechts  (S.  91  A.  2j. 
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auch  nach  der  Annahme  der  Alten  vorservianisch  und  der  dop- 

pelte Dienst  eben  in  ältester  Zeit  sicherer   als  nach  der  servia- 
nischen  Ordnung  an  die  Verschiedenheit  des  Vermögens  geknüpft 

gewesen. 
Fassvolk.  Die     kleine     Einheit    des    Fussvolks    ist    in     dem     ältesten 

römischen  Heer  hauptsächlich  die  centuria,  die  Hundertmänner- 

schaft ^),  auch  genannt  manipulus ^  das  Fähnchen;  nach  den  für 
die  Tribuscontingente  und  das  Sammtheer  angesetzten  Ziffern  ist 

dies  das  Gontingent  der  curia^).  Die  Führung  der  centuria  hat 

der  centurio^)  oder  centurionus^].  Eine  andere  Eintheilung  des 

Fussvolks  fasst  das  Gontingent  der  curia  als  zehn  decunae^)  und 
gelangt  von  der  kleinen  Einheit  der  decuria  durch  die  Gombination 
mit  den  drei  Tribus  zu  der  turma  von  30  Mann,  so  dass  das 

Fussvolk  entweder  in  30  Genturien  oder  in  100  Türmen  zerfällt^). 
—  Beide  Eintheilungen   des  Fussvolks    kehren   bei    der  Reiterei 

1)  Wenn  es  dafür,  dass  centuria  in  der  ältesten  Heerordnung  das  war,  was 
das  Wort  bedeutet  (Varro  5,  88;  Festus  ep.  p.  53  s.  v.),  nocli  eines  Beweises  be- 

dürfte, so  würde  ihn  die  Verwendung  des  Wortes  als  Bodenmass  für  100  heredia 
oder  200  iugera  (S.  23  A.  3)  liefern.  Centuria,  decuria  sind  gebildet  aus 
centu-viria,  decu-viria  (Corssen  Ausspr.  2,  683);  vir  ist  im  älteren  Sprachge- 

brauch der  Krieger  (yiros  voca,  proelium  ineant  in  dem  Aufruf  zum  Kampf; 
vir  virum  legit;  viris  equisque^. 

2)  Dass  curia  und  centuria  sich  verhalten  wie  der  Aushebungsbezirk  zu 
der  ausgehobenen  Mannschaft,  wird  ausdrücklich  nirgends  gesagt,  so  deutlich  es 
aus  dem  Schema  hervorgeht;  doch  erklärt  Dionysius  2,7  in  diesem  Sinn  die 
curia  durch  cpodtpa  %al  Xoyo;. 

3)  Dionysius  2,  7  und  ebenso  Paternus  bei  Lydus  de  mag.  1,  9  identifl- 
ciren  in  Folge  der  Gleichstellung  der  centuria  und  der  curia  den  centurio  mit 
dem  curio-,  aber  die  Terminologie  so  wie  die  Bestimmung  über  das  Alter 
(S.  101  A.  5)  scheidet  deutlich  den  Offizier  und  den  Priester. 

4)  Festus  ep.  p.  49  v.  centurionus. 
5)  Nach  Dionysius  2,  7  (vgl.  c.  14)  thellt  lioraulus  die  curia,  das  heisst  die 

centuria,  in  zehn  deruriae  unter  je  einem  decurio  (onripTjvTO  0£  xal  el;  0£xa5a; 

al  cfpaTpoti  Tpo;  auTOÜ  %ai  r,Yep-iuv  exaoTTjV  dxoajxei  o£xac.a,  oexo'jptcu^  xara  Tr,v 
dTTivtupiON  Y^wüJTxav  rpo^aYOpe'j'Sfxevo;).  Dass  dies  militärisch  zu  verstehen  ist, 
folgt  daraus,  dass  ihm  oder  vielmehr  seinem  Gewährsmann  Varro  die  älteste  Bürger- 

schaft zusammenfällt  mit  dem  ältesten  Aufgebot  (S,  105  A.  3).  Vielleicht  ist  aus 
dieser  decuria  das  cmtuhcrnium  der  späteren  lleerordnung  (Handb.  5.  427)  her- 

vorgegangen. —  Wenn  in  diese  arg  gemissbrauchte  Stelle  hineiniiiterpretirt  wird, 
dass  0£7ta;  das  Geschlecht  als  den  zehnten  Thcil  einer  Curie  oder  (wie  Schweglcr 
1,  614  vorschlug)  als  InbegrifT  von  zehn  Familien  bezeichne,  so  heisst  oexd; 
weder  das  eine  noch  das  andere,  sondern  der.em  viri,  abgesehen  davon,  dass  es 
nie  einem  Alten  eingefallen  ist  noch  Neueren  hätte  einfallen  sollen  auf  die 
Curie  eine  feste  Zahl  von  (rcschlcchtern  oder  auf  das  Geschlecht  eine  feste 

Zahl  von    l'amilien    zu  rechnen. 
6)  F»>8tu8  ep.  p.  54:  centurinta  comitia  item  ruriata  comitia  dicuntur, 

i^uia  populus  Romanus  per  rentenas  turmas  divisus  erat.  Die  Nachricht  steht 
in  die>er  Form  allein,  hat  aber  darum  gerade  ebenso  viel  (Jewähr  wie  manche 
andere  in  unseren  rompilirenden  (^»uelien  oft  wiederholte  und  schliesst  sich  gut 
an   .-ovfdil   au   die  nicht  abzuweisende  militärische  Gleichung  der  curia  und  der 
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wieder  uiul  hahen  allein  Ansi^hein  iiaeh  liehen  einander  Ix-slan- 

<len ,  die  na(*h  (leiitiirien  als  staniinlielie  henilieiid  auf  der /eliii- 

eurien^eineinde,  die  naeh  'riirineii  herulieiid  aul  d<!r  (lreieinij;en 

und  ollenhar  hesliiiiint  in  der  militilrischen  VersNcndun^  die  'riH;ile 
mit  einander  zu  \erselnnelzen.  —  Spraclilieli  und  sachlich  fdhren 
heido  S\ steine  deutlich  auf  diesen  Verscliinelzunj^sprozess  zurll«  k 

luul  lassen  die  alte  l-linzekemeinde  innerhalb  der  dreieinij^en 
orkenniMi. 

Milites^  das  zweifellos  von  viille  al)gol(Mtet  ist'),  zcij^t  als  ur- 

S]n'tl Uli; liehe  sprosse  Einheit  das  Tausend:  dies  ist  sodaini  das  (]on- 
tini^ent  der  Trihus-l  und  somit  stellt  das  Heer  der  dreieini.üen 

Gemeinde,  die  Icgio,  sich  auf  .'UIOO  Mann-',.  Also  haben  die  drei 
tribuni  militwn^  welche  nachher  gemeinschaftlich  die  Legion  be- 

centuria  wie  an  die  Deoiirien  des  Dionysins.  Allerdings  befremdet  es,  und  ist 
wohl  erst  von  Paulus  verschuldet,  dass  die  naheliegende  Gleichung  der  Curie 

und  der  Centurie  fehlt  und  dafür  diejenige  des  Heeres  mit  100  Türmen  heran- 
gezogen wird.  Dass  dies  nur  Türmen  des  Fussvolks  sein  können,  ergiebt  die 

Beziehung  auf  die  Centurie  so  wie  die  Zahl  ;^OxlOO,  welches  eben  die  der  legio 
ist.  Etymologisch  liegt  in  iurma  wenigstens  keine  deutliche  llinweisung  auf  den 

Rossdieust  (S.  108  A.  *2).  Sachlich  füllt  diese  Notiz  eine  Lücke :  denn  da  den 
3  Ceuturien  der  Reiter  deren  10  Türmen  entsprechen,  so  wird  neben  der  Thei- 
lung  des  Fussvolks  in  30  Centurien  eine  andere  in  100  Haufen  vermisst.  Noth- 
weudig  muss  ferner,  wenn  die  zwiefache  Reitertheilung  den  Zweck  Jiatte  die 
drei  Stämme  zu  verschmelzen,  diesem  System  auch  in  der  Infanterie  Raum  ge- 

geben sein.  Dass  es  hier  verschwand  und  bei  der  Reiterei  dauerte ,  ist  eine 
weitere  Consequenz  des  überall  hervortretenden  Gegensatzes  der  ständigen  Rei- 

terei und  des  nicht  ständigen  Fussheers. 

1)  Das  Wort  ist  aus  mille  abgeleitet  entweder  in  Verbinduifg  mit  ire,  wo- 
für die  Analogie  von  eques^  pedes,  ales.  spricht,  oder  mit  dem  Suffix  wie  in  oiy.cTr^;. 

ip^nq; ,  cpuXsTTr;?,  y'^H-v"^*  (Corssen  Vocal.  2,  209,  vgl.  1,  383).  Der  Zahlbegriff 
bedingt  die  militärische  Verwendung  des  Wortes ,  welche  eine  geschlossene 
Zahl  fordert. 

2)  Yarro  5,  89:  milites,  qucd  trium  milium  primo  legio  fiehat  ac  singuhie 
iribus  Titiemium  Ramnium  Lncerum  milia  militum  mittehant.  Ebenso  Dio  fr.  5,  8. 
Dass  nach  Plutarch  Rom.  9  ra?  y^  TTpwTa?  ssTia?  Xs^ojci  twv  yiXtüjv  \i.r\  TrXstovct; 
Y£veoi}ai,  ist  der  besseren  Tradition  fremd  und  vermuthlich  ein  naheliegender 
Rückschluss. 

3)  Yarro  a.  a.  0.,  wo  die  Yerschiedenheit  der  in  bestimmter  Zahl  auf- 
gebotenen Mannschaft  und  der  nothwendig  unbestimmten  Bürgerzahl  deutlich 

hervortritt.  Umgekehrt  gründet  bei  Dionysius  (2,  2.  16,  vgl.  1.  87)  Romulus 
die  Stadt  mit  nicht  mehr  als  3000  Mann  zu  Fuss  und  300  Reitern ,  welche 

dann  nach  der  Eroberung  von  Caenina  und  Antemnae  auf  6000  steigen  (2,  35) 
und  bei  Romulus  Tode  werden  46000  Mann  zu  Fuss  und  gegen  1000  Reiter 
gezählt  (^2,  16).  Plutarch  i?07n.  13  giebt  dieselben  Grundzahlen,  nimmt  aber  von 
Haus  aus  mehrere  Legionen  an  und  lässt  nach  dem  Zutritt  der  Sabiner  die  Le- 

gion auf  6000  Mann  zu  Fuss  und  600  Reiter  steigen,  woran  dann  bei  Lydns 
de  mag.  1,  16  weitere  Irrthümer  angeknüpft  werden.  —  Jene  Grundzahlen  sind 
insofern  bis  auf  die  marianische  Zeit  praktisch  festgehalten  worden,  als  die  Yer- 
mehrung  des  Aufgebots  durch  Yervielfachung  der  Legion  stattgefunden .  diese 
selbst  also  in  ihrer  normalen  (allerdings  praktisch  häufig  modificirten)  Zahl 
die    ursprüngliche   Ordnung    bewahrt    hat.      Als    normale    giebt  noch    Polybius 
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fchligen'),  ursprünglich,  wie  die  alte  griechische  Benennung 

-/iXiap/o?  dies  anzeigt^),  in  dem  Bundesheer  jeder  für  sich  1000 
Mann  geführt  3),  so  dass  das  monarchische  Princip,  von  welchem 
die  römische  Gemeindeordnung  ausgeht,  auch  im  Heerwesen  wie 

bei  der  kleinen  so  bei  der  grossen  Einheit  zur  Geltung  kommt. 

Reiterei.  Die  Reiter    [celeres]^)   haben   als    ständige   Truppe  die   Tra- 

ditionen fester  bewahrt,  ja  sogar  ihre  Einrichtungen  in  die  spä- 

tere patricisch- plebejische  Ordnung  der  Hauptsache  nach  über- 

tragen. Die  kleine  Einheit  derselben  ist  die  decuria^  die  Zehn- 

männerschaft, welche  das  Contingent  der  Curie  ist'»,;  wie 
die  Centurie  unter  dem  centiirio,  steht  die  Decurie  unter  dem 

decurio  oder  decurionus^).  Die  Decurien  können  nach  der  Zehn- 
curienordnung  zu  Centurien  zusammengefasst  werden,  so  dass  die 

6,   20,  8.  9,  abgesehen  von  den  anfänglich  offenbar  neben  der  legio   stehenden 
velites,   für  die  vollgerüsteten  Legionarier  die  Zahl  3000. 

1)  Varro  5,81 :  tribuni  miUtum,  quod  temi  [ex]  trllu^  tribubus  Ramrxium 

Lucerum  Titium  olim  ad  exercitum  mittebantur.  Dionys.  2,7:  eir)  o' av  'EXXaot 
•yXcuTTrj  xa  dvofxaxa  .  .  .  [j.e&£ptj.Tr]V£'j6[j.eva  .  .  .  töjv  dvootwv  oi  fxev  tä;  xiüv  Toißouv 
Tj^etiovia?  eyovxe;  cpuXotpyoi  xs  xai  xpixx'jotpyot,  oO?  -/caXoOai  Ptufxaioi  xptßojvo'j;. 

Plutarch  Rom.  20.  Pomponius  Dig.   1,  2,  '2,  20. 2)  Diese  den  persisch -makedonischen  Ordnungen  angehörige,  für  den  rö- 
mischen Kriegstribun  schon  zu  Polybius  Zeit  recipirte  Benennung  kann,  da  er 

factisch  keine  Tausendschaft  führt,  nur  beruhen  auf  der  für  ihren  Urheber 
—  etwa  Fabius  —  feststehenden  Zurückführung  des  tribunus  militum  auf 
die  Urgemeinde. 

3)  Vgl.  1,  28.  [2,  177].  Vielleicht  stammt  auch  der  Name  tribunus 
daher  (S.  96  A.   1). 

4)  Dass  celeres  ursprünglich  die  technische  Benennung  der  Reiter  war, 
beweist  die  als  titulare  gebliebene  der  Reiterführer  tribuni  celerum  [2,  169'. 
Damit  stimmen  die  römischen  Gelehrten  überein,  insbesondere  Festus  (A.  5), 
Plinius  33,  2,  o5,  Dionysius  2,  13.  64,  Servius  zur  Aen.  11,  603.  Es 
scheint  bloss  ein  Missverstäiulniss  des  Livius ,  dass  er  die  drei  Reitercenturien 

des  Romullis  (1,  13,  8)  und  als  dessen  Leibwache  die  300  celeres  (1,  15,  7) 
nach  einander  erwähnt,  so  dass  sie  verschieden  zu  sein  wenigstens  scheinen; 
ihm  folgen  Zonaras  7,  3,  4;  Plutarch  Rom.  26.  Num.  7  mit  der  Steigerung, 
dass  Numa  die  Leibwache  aufgelöst  habe,  offenbar  weil  sie  als  solche  später 
nicht  bestand  ;  endlich  mit  arger  Verwirrung  Paternus  odi-r  vielmehr  Lydus  de 
mag.  1,  9.  Gewiss  ging  die  ursprüngliche  Darstellung  dahin  ,  dass  die  Reiter 
als  ständige  Truppe  zugleich  als  Leibwache  dienten,  wobei  noch  die  von 
Dionysius  hervorgehobene  Verwendung  der  römischen  Reiterei  auch  zum  Fuss- 
dionst  in  Betracht  kommt.  —  Ausserdem  werden  noch  zwei  andere  alte  Benen- 

nungen der  Reiter  angeführt,  flexuntcs  (Licinianus  p.  4  Bonn,  vgl  p.  XXII; 
IMiniu»  h.  n.  33,  2,  35;  danach  zu  bi'richtigen  flexunUie  Varro  bei  Servius 
zur  Aen.  9,  603)  und  troftsuli  (.lunins  Gracchanns  bei  Plinius  a.  a.  ().;  Festus  q». 
p.  367;  Scholion  zum  Pcrsius  1,  81);  doch  scheinen  beide  Benennungen  nicht 
der  Rechtssprache  anzugehören. 

5)  Festus  ep.  p.  55:  celeres  (intiqui  dixerunt  quos  nunc  equites  dicimu.'* 
....  qui  primilu.%  elecli  fuernnt  ex  singulis  curiis  deni  ideoque  omr^es  trecenti 
fuere.     Servius  zur  Aen.  9,  368. 

6)  Festus  ep.  p.  49.     Auch  decurea  =  decuriones:    Festus  ep.  p.  71.   75. 
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cinzt^lnc  (iculuric  dir  Kcitrrci  der  rrj^riuciiuh*  diirstcllt  und  .iiif  di(j 

drcicinijj^c  (iciiH'iiulc  bt'zoj^rii  die  iilh'slcii  drri  ccnturidc  c(jui- 

/////<')  ii\  der  (JcSMininl/.ild  son  HOO  sicli  ('lyrlwn-^.  Dies«? 

Ucilcrcrnliiricn  dvv  drei  Trilnis  hiibcn  sicIi  politisch  Ix'h.iiiplcl 
lind  dir  im  iMissvolk  vcrschwiindcncn  Naiiicii  dcTscIhcn  fort- 

dauernd Liclülirl.  |{(M  einer  Verdoppelunj^  der  (iernoinde,  \N(;l('lie 

mit  einiger  W'alirselieinliclikeil  .ml  das  Aid'j^ehen  derjeni}^en  des 
(Juirinals  in  die  palatinisi^li-escpiilinische  zurdek^elllhrt  \v(»rden 

kann,  sind  sie  unter  IkMlx^lialtuni;  dw  alten  Namen  zu  sechs  ge- 

worden und  diese  als  sex  ccnturiac  ()d(M*  se:v.  su/fraf/id  in  die 

s])Ulere    Stiunnordnung    übergegangen^).       In    der    militärischen 

1)  Livius  1,  13,  S:  todein  tempore  (unter  Koimilus  nach  dc-iii  Zutritt  der 
Sabiner)  et  cinturhie  tres  equitum  conscriptae  sunt :  Rnmntnsts  ab  liomulo,  ab 
T.  Tatio  Tiiienses  appeUati :  Lucerum  nomints  et  oriyinis  causa  incerta  est.  c.  36, 

'2  (A.  3).  c.  43,   9  (A.  3)  und  a.   Sf.  mehr. 
2)  Die  Zahl  300  wird  als  die  ursprüngliche  der  Reiterei  häufig  genannt 

(Kestus  8.  lOG  A.  5;  Dionys.  2,  2.  13.  16.  Plutarch  Rom.  13.  Servius  zur  Aen.  9, 
368),  ebenso  für  die  celeres,  wo  diese  als  Leibwache  des  Königs  von  den  Kitter- 
centurien  unterschieden  werden  (Liv.  1,  15,  8;  Plutarch  Num.  7).  Auch  ist 
diese  Zahl ,  so  lange  es  eine  Legionsreiterei  gab,  dafür  die  normale  geblieben 
und  erscheint  als  solche  noch  bei  Polybius  6,  20,  9. 

3)  Der  Bericht  über  die  Vermehrung  der  Reiterei  von  3  auf  18  Centu- 
rlen  geht  aus  von  der  Verdreifachung  der  ursprünglichen  drei  Centurien  von  je 
100  oder  10  Türmen  von  je  30  Mann  durch  zweimalige  Einrichtung  von  10  neuen 
Türmen  ohne  Veränderung  der  Centurienzahl.  Gemeldet  freilich  wird  in  Betreff 
der  Zwischenstadien  nichts  als  bei  Livius  (1,  30,  3:  equitum  decem  turmas  ex 
Albanis  legii)  die  Einrichtung  von  zehn  Türmen  durch  Tullus  nach  dem  Fall 
von  Alba.  Es  verhält  sich  damit  eben  wie  mit  der  Vermehrung  des  Senats  von 
100  auf  300:  die  Legende  kennt  für  die  Rittercenturien  die  Zahlen  300  und 
900,  aber  weiss  den  Weg  von  der  einen  zu  der  andern  nicht  zu  tinden.  Wie 
über  die  Grundzahl  von  300  (A.  2)  herrscht  Uebereinstimmung  darüber,  dass 
König  Tarquinius  drei  nach  den  Stämmen  benannte  Centurien  von  je  300  Rei- 

tern vorfand  und  diese ,  indem  er  zu  den  priores  (Cicero  de  re  p.  2,  20,  36) 

oder  primi  (Festus  p.  344  =  349  v.  sex  Vestae')  Titienses ,  Ramnes ,  Luceres 
die  posteriores  (Livius  1,  36,  7)  oder  secundi  (Cicero;  Festus  a.  a.  0.)  hin- 

zufügte, auf  drei  Doppelcenturien  von  je  600  oder  sechs  einfache  von  je 
300  Mann  brachte.  Cicero  de  re  p.  2,  20,  36 :  (L.  Tarquinius)  equitatum  ad 
hunc  rtkOrem.  constituit  qui  usque  adhuc  est  retentus  (also  er  ordnete  die  1800 
Ritter)  nee  potuit  Titiensium  et  Ramnensium  et  Lucerum  mutare  cum  cuperet 
nomina  ....  sed  tarnen  prioribus  equitum  partibus  secundis  additis  oqDCCC 
(Ildschr.  cxiaccc,  aber  da  ac  in  dieser  Verbindung  sprachlich  unstatthaft,  ist 
die  Aenderung  sichei)  fecit  equites  numerumque  duplicavit  (also  fand  er  900  vor). 
Livius  1,  36:  Tarquinius  ad  Ramnes  Titienses  Luceres^  quas  centurias  Romulus 
scripserat,  addere  alias  constituit  ....  neque  tum  Tarquinius  de  equitum  centu- 
riis  quirquam  mutavit,  numero  tantum  alterum  [faniu/n]  adiecit,  ut  mille  octin- 
genti  (indccc  die  beste  Handschrift,  m  et  ccc  die  geringeren)  equites  in  tribus  cen- 
turiis  essent :  posteriores  modo  sub  iisdem  nominibus  qui  additi  erant  appellati 
sunt:  quas  nunc,  quia  geminatae  sunt,  sex  vocant  centurias.  Die  sechs  vorser- 
vianischen  Centurien  von  je  300  Mann  verwandelt  dann  Servius  in  18  von  je 
100  und  beschränkt  den  bisherigen  Namen  auf  sechs  derselben;  was  auch  so 
ausgedrückt  werden  konnte,  dass  er  zwölf  neue  Centurien  einrichtete  und  die 
sechs   alten   beibehielt,  wie  dies  Livius  thut  1,  43:     (^Ser.  Tullius)  equitum  ex 
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Organisation  dagegen  findet  von  der  Heitercentarie  sich  ebenso 

wenig  eine  Spur  wie  von  dem  entsprechenden  Tausend  des  Fuss- 

volks.  Die  Führer,  die  trihuni  celerum,  wahrscheinlich  gleichfalls 
drei,  sind  als  Offiziere  mit  dem  Könisthum  nntcrsesansen  und 

haben  sich  wie  der  König  nur  ad  sacra  behauptet  ̂ ]:  es  siebt 
in  der  Ileerordnung  der  Republik  kein  Gesamratcommando  über 

die  Bürgerreiterei.  —  Es  ist  aber  auch  auf  die  Reiter,  ähnlich 
wie  wir  es  bei  dem  Fussvolk  fanden,  das  Princip  der  Verschmelzung 

der  drei  Gemeinden  in  der  Weise  angewendet  worden,  dass  die 

je  zehn  Decurien  der  Titienser,  Ramner  und  Lucerer  in  zehn  Reiter- 
abtheilungen, turmae^  jede  von  30  Mann  vereinigt  und,  wie  die 

drei  trihuni  militum  die  stanze  Legion  l)efehlic'en,  so  drei  de- 

curiones    der    drei    Stämme   jeder    Turme    vorgesetzt    wurden  2). 

primoribus  civitatis  duodecim  scripsit  ccnturias :  sex  item  alias  centurias  trihus  a 
Romulo  institutis  sub  Hadern  quibus  inaugurntae  erant  nomin ibus  fecit.  Dabei 
hat  die  spätere  Stimmordnimg,  welche  die  12  unbenannten  Rittercenturien  vor 
den  sex  suffragia  ruft,  eingewirkt.  Bei  Cicero  de  re  p.  2,  22,  39  sind  von  dieser 

Erzählung  nur  die  Si'hlussworte  erhalten  :  ...  duodeviginti  censu  maximo,  wo- 
nach er,  wie  dies  nicht  minder  geschehen  konnte,  alle  18  Centurien  dem  Servius 

beigelegt  hat.  Etwas  anders  gewendet  ist  der  Bericht  bei  Festus  p.  334:  sex  suf- 
fragia  nppellantur  in  equltum,  centuriis  qune  sunt  adiectae  (Hdschr.  arf/Vrfaf)  ei 
numero  centuriarum  quas  Priscus  Tarquinius  rex  constituit,  indem  Servius  hier 
nicht  die  alten  sechs  Centurien  auflöst,  sondern  zwölf  übeiDimmt  und  sechs 

liinzufügt.  Wahrscheinlich  wurde  der  Erzählung  diese  Wendung  gegeben, 
weil  aus  der  vortarquinischen  Zeit  nur  die  Verdoppelung  der  Heiter  berichtet 

wird:  aber  es  ist  damit  nach  zwei  Seiten  hin  die  Darstellung  versi-hlechtert : 
einmal  fordert  die  alte  Legende  von  Attus  Navius  (vgl.  ausser  den  angeführten 
Stellen  Festus  p.  169  v.  Navia]  Val.  Max.  1,  4,  1 :  Schrift  de  r/r.  ill.  6.  7; 

Florus  1,  5,  2)  durchaus  bis  auf  Tarqni/iius  drei  und  von  da  an  sechs  Cen- 
turien; zweitens  ist  es  mehr  als  ungeschickt,  dass  nach  dieser  Version  die 

alten  Stammnamen  an  den  von  Servius  hinzugefügten  Centurien  haften.  —  Im 
Uebrigen  ergiebt  sich  die  späte  Aufstellung  der  allen  unseren  Berichten  zu 
(irunde  liegenden  Erzählung  namentlich  daraus ,  dass  die  Centurie  in  dieser 

frühen  Epoche  unmöglich  etwas  anderes  gewesen  sein  kann  als  was  der  Name 
besagt.  Die  alte  Legende  hat  sicher  von  der  Vermehrung  der  Centurie  von 
100  auf  300  Mann  nichts  gewusst,  sondern  nur  Centurien  von  100  Mann  ange- 

nommen und  aus  den  drei  romulischen  Centurien  der  drei  Stämme  die  sechs 

des  Tarquinius  entwickelt,  zu  denen  dann  die  servianische  Ordnung  zwölf  neue 
mit  der  Stammeintheilung  nicht  in  Beziehung  stehende  hinzugefügt  hat.  Ver- 

schoben ist  dies  wahrscheinlich,  um  die  18  Rittercenturien  sämmtlich  mit  dem 

gleichen  Uradel  auszustatten  ,  weshalb  man  durch  Verrenkung  der  Thatsachen 
sie  alle  auf  die  ältesten  drei  /uviickführte  und  somit  in  die  vorservianische 

Epoche  hinauf  rückte. 
1)  Die  uns  über  die  trihuni  relerum  gebliebene  Kunde  ist  [2,  169]  zu- 

Bammengestollt ;  sicher  ist  nur  <lie  Benennung  und  die  Mehrzahl,  wahrschein- 
lich die  Identitication  «lerselben  mit  den  von  Antias  erwähnton  drei  Centurionen 

der  Reiter,  wogegen  der  daneben  von  demselben  angesetzte  Reiterführer  wohl 
eine  Fiction  oder  wenigstens  keine  feste  Institution  gewesen  ist. 

2)  Varro  ö,  91 :  turma  terimn  [e  in  u  abiit).  quod  ter  deni  equites  ex 
tribus  tribuhus   Titien<(iurn   Unmniwn   Lwerum  fiebnnt :     iUique    primi  singularum 



Wllhrciul  die  (imliirir  hier  w'w  Im  l-'^issvolk  dir  (inmdloiin  Iwldrt, 
^v('l('lu'  d.inim  in  dem  slahilcn  StiiiiiMlnTr  stets  fcsl^clialln» 

worden  Ist,  ist  die  ithif^crc.  erst  durch  die  drcicinij,^«'  (fCüicinde 

horvor^erulcm'  und  in  der  MHitilrordnunj;  des  l'wssvolks  frtlli 
hcsiMlij^tc  drciiictlicillc  Tiiiinc  in  der  stilndigcn  IW'itcrci  hcw.dirl 
worden  und  lührl  uns  das  nierkwürdij^c  Bild  (ics  Incinandorauf- 
{.^ehcns  der  drei  (iciiuMudcn  wie  im  erstarrten  Sturzhacli  lehendii^ 

vor  d'w  Au^cu.  Zuiileicli  i^ewidirt  sie  uns  eine  weitere  Hestilti'^uni^ 
dafür,  dass  der  spätere  Fatriciat  einstFuals  die;  lUlri^erschaft  war: 

denn  da  die  ältesten  lleiterahtlieilunLien  des  ])()Iitis(lien  Heeres 

noch  in  liistorischer  Zeit  aus  l*atrieiern  bestanden'  und  l)is  in 

die  s]Kitcsto  Zeit  den  Namen  der  drei  allen  Stannntrd)us  j^eführt 

hal>en,  nuiss  einstmals  nundestens  die  gesammte  Bürgerreiterei 

und  demnacli  walirsclieinlicli  das  Heer  überhaupt  von  dem  spü- 
teren  Herrenstand  gestellt  worden  sein.  • 

\\'(Min    \on    den    militärischen   Einrichtunsen    dieser  Epoche     steu*>r- 
Ordnunp. 

nur  ^erinsie  Kunde  sich  erhalten  hat,  so  wissen  wir  von  dem 

Steuerwesen  derselben  eigentlich  nicht  mehr,  als  dass  dasselbe 

noch  in  der  dreieinigen  Gemeinde  nicht  auf  dieser  ruhte,  son- 
dern auf  der  Einzelgemeinde.  Der  Ueberlieferung  zufolge  haben 

in  älterer  Zeit  die  Tribus  die  Steuerquoten  eingezogen'^);  und 
die  2Ut  beglaubigte  Nachricht,  dass  die  Zahluns;  der  Löhnung 

an  die  Soldaten  erst  im  Jahre  348  von  der  Gemeindekasse  über- 

nommen ward-^),  macht  es  ebenfalls  w'ahrscheinlich,  dass  sie  bis 

decuriones  dictl,  qui  ab  eo  /w  singulis  turmh  sunt  etiarnnunc  terni.  Dasselbe 
nach  Curiatius  Festus  p.  355.  Die  Ableitung  ist  nngewiss ;  mit  turba  besteht 
schwerlich  Zusammenhang. 

1)  Die  centuria  procum  patricium  (Festus  p.  249 :  procum  pdtricium  in 
discriptione  classium  quam  fecit  Ser.  Tullius,  significat  procerum ;  Cicero  orat. 
46,  156 :  centuriam,  ut  censoriae  tubulae  loquuntur,  fabrum  et  procum  audeo 
dicere,  non  fabrorum  et  procerum^  kann  nur  auf  die  sex  suffragia  bezogen  wer- 

den;   sonst  ist  unter  den  Stimmabtheilungen  für  die  Patricier   nirgends  Raum. 

2)  V'arro  5,  181:  tributum  dictum  a  tribubus ,  quod  ea  pecunia  quae populo  imperata  erat,  tributim  a  singulis  pro  portione  census  exigebatur.  Liv. 
1,  43,  13:  partes  (urbis^  tribus  appellavit,  ut  ego  arbitror  a  tributo.  Diese 
Quasi-Etymologie  wird  freilich  vorgetragen  in  Beziehung  auf  den  servianischen 
Census;  soll  sie  aber  wenigstens  sachlich  gelten,  so  muss  sie  auf  die  ältesten 
Tribus  bezogen  werden.     Ausdrücklich  sagt  Dionysius  4,   14  von  König  Servius : 

3)  Liv.  4,  59,  11 :  (^decrevit^  sevaius,  ut  Stipendium  miles  de  publica  acci- 
peret,  cum  ante  id  tempus  de  suo  quisque  funcius  eo  munere  esset.  Handb. 
5,  92  ff. 
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dahin  durch  die  Trihiis  oben  aus  jenen  dafür  erhobenen  Steuergel- 

dern beschafft  ward.  Auch  was  späterhin  über  die  Thätigkeit 

der  Vorsteher  der  sers  ianischen  Tribus  auseinandergesetzt  werden 

wird,  spricht  dafür,  dass  diese  Geschäfte  auf  sie  von  den  patri- 

cischen  Tribus  übergegangen  sind.  Vielleicht  sind  sogar  die 

Bezeichnungen  tribuere,  tributus,  tributnm  von  diesen  Tribus  in 

ihrer  Grundbedeutung  entlehnt  (S.  96).  Danach  hat  die  Confö- 

deration  der  drei  Urgemeinden  vielleicht  ursprünglich  sich  be- 

schränkt auf  die  Verschmelzung  der  drei  Aufgebote  mit  ihren  Con- 

sequenzen,  während  die  Umlage,  wenn  der  Kriegsgewinn  zur 

Löhnung  nicht  reichte  oder  sonst  die  Aufbringung  von  Geldern 

erforderlich  war,  zunächst  bei  den  einzelnen  Tribus  blieb.  Aller- 

dings müssen  dann  dieselben  auch  eine  gewisse  corporative  Orga- 
nisation behalten  haben,  der  tribimus  der  Titienser  zum  Beispiel, 

wenn  er  auch  das  Commando  nur  mit  denen  der  beiden  an- 

deren Gemeinden  gemeinschaftlich  führte,  für  seinen  Theil  die 

Steuern  erhoben  und  die  Löhnung  gezahlt  haben.  Sicher  hat 

die  Amalgamation  der  drei  Gemeinden,  aus  denen  das  römische 

Volk  erwachsen  ist,  sich  in  schrittweiser  Entwickelung  vollzogen, 

der  in  ihren  Phasen  nachzukommen  uns  nicht  beschieden  ist. 

Die  Tri). US  Da  die  Magistratur,  von  den  Offizieren  abgesehen,  von  dem 

Priester-  Köuigthum  uud  Seiner  Stellvertreterschaft  ausgeht,  so  hat  in  ihr 
weder  die  Tribus  noch  die  Curie  einen  Ausdruck  finden  können. 

—  Bei  den  ältesten  Priesterthümern  dagegen  findet  sich  zwar, 

abgesehen  von  den  Curienpriestern,  nirgends  Repräsentation  der 
Gemeindetheile;  aber  das  Erwachsen  des  Einheitsstaats  aus  der 

Conföderation  tritt  hier  mit  besonderer  Schärfe  zu  Tage.  Die  Colle- 

gien  sowohl  der  Pontifices  (2,  20)  wie  der  Augurn  ̂ ]  und  der 

Vestalinnen-)  zählten  anfänglich  drei  Mitglieder.    Diese  Dreizahlen 

1)  Cicero  de  re  p.  2,  9,  16 :  (Romiüus)  ex  singuLis  tribubus  singulos 

rooptavit  nugures.  Dionys.  2,  22 :  i'a^e  |j.dvTtv  (nach  Dionysios  freüich  ein 
Haruspex)  ä;  sy.aoTT,;  cpuAf,;  ha  zapeivai  toi;  Upoi;.  Liv.  10,  6,  7:  quemnd- 
modum  ad  quattuor  auguruni  numerum  nisi  morte  duomm  id  redigi  collegium 
potuerit,  non  invenio,  mm  inier  innjxirex  ronstet  iwparem  numerum  esse  dtbere, 
ut  tres  (iniiquae  trihus  Ii<nnnes  Titicrises  Lureres  suum  qucieque  augurem  ha- 
Iieant  iiu(,  si  jduribus  sit  opus,  pari  inier  se  numero  sarerdotes  mulliplicent.  Die 

urspriinpliche   Dreizalil  bestätigt  das  caesarische  Gesetz  für  Genctiva  c.  67. 
2)  Festus  p.  344 :  sex  Veatae  »actrdoies  con$tilutae  sunt,  ut  populus  pro 

9ua  quaque  jarte  haberet  ministrum  sarrorum,  quia  civilns  Romann  in  sex  est 
di^tributn  partes,  in  primos  senind'  s(}ue  Titienses  Ramnes  Lureres.  Nach  Dionysius 

frciüih  (2,  07.  3.  07)  nnd  Pliitarrli  (A'um.  10)  setzt  Numa  vier  Vestalinnen  ein 
und  fügt  Tarquinius  Prisrus  zwei  liiiizu. 
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stehen  im  W  idcrspriich  iiiil  »hr  sonst  in  der  iilhitn  /eil  iihrrwir- 

ij^enden  I*;»riiit;it  (I,  Ül)  niui  sind  ohne  Zwei!«'!,  wie  die  drei  Triiinnc 

<ler  L('};ii)n  nnd  die  (irei  Deenrionen  der  'rnnn.i,  d.innil  /nrllek- 
ziddhren,  dass  die  dici  i^lcicluirlij^  (^«'ordneten  (ieineindcn  der* 

Titiensor,  liainner  nnd  Lncci'ei-  je  einen  Penlifex  nnd  einen  Aii}<inr 
nnd  eine  Veslapriesleiin  hallen  nnd  hei  ihrer  Vefsehinelzuni; 

diese  Inslilntionen  e()nd)inirlen.  —  Wenn  (hinn  spiltcr  oben  diese 

<lrei  (lollei^ien ,  die  l^onlihees  (2,  iO)  wie  die  Aniinrn')  nnd  die 

VestaliinuMi  (S.  110  A.  'i]  slatt  der  drei  sechs  Mitglieder  erhalten. 
so  ist  (ii(»se  llin|j;(»slaltnnij;  sieher  ü;leieliartii^  nnd  j^leieiizeitiii  mit 

(h^n  Ilinznlreten  (h'r  ininoi'cs  (jenles  zn  den  inaiores  und  (h;r  Ver- 

iloppelung  der  driM*  Hittercentnrien  unter  Heibchaltuni^  der  drei 
altheri^ebraeliten  Namen '^j ;  während  bei  den  Collegien  der  Salier 
und  der  Luperker  diescll)e  Verdoppelung  sich  darin  ausdrückt, 
dass  seitdem  die  zwei  Colleaien  der  sulii  Palatini  und  der  salii 

Collini  so  wie  die  Luperci  Quinctiales  vom  Palatin  und  die  Luperci 
Fahiani  vom  Quirinal  unter  den  Pricsterthümern  der  römischen 

(Gemeinde  auftreten.  Dass  diese  Verdoppelung  der  Gemeinde^), 
die  in  der  Hauptsache  an  den  Namen  des  älteren  Tar(]uinius 

sich  knüpft,  mit  dem  Aufgehen  des  Quirinals  in  den  Palatin 

zusammenhängt,  wurde  schon  mehrfach  hervorgehoben  (S.  30.  98). 
—  Ueber  den  Senat   der  römischen   Gemeinde   ist   auf  den   be-  Die  Tribus and 

treffenden  Abschnitt  zu  verweisen.  Mag  er  ursprünglich  eine  ̂ er  Senat. 

Versammlung  der  Geschlechtshäupter  oder  wenigstens  der  Ge- 
schlechtsrepräsentanten gewesen  sein  (S.  17),  sicher  ist  seit  sehr 

früher  Zeit  nicht  mehr  für  jedes  Geschlecht  ein  Senator,  son- 

dern es  sind  in  der  Zehncuriengemeinde  im  Ganzen  hundert 
Senatoren  berufen  worden,  und  diese  Zahl  ist  in  den  nach  römisch- 

latinischem   Muster  eingerichteten  Municipien   bis   in   späte    Zeit 

1)  Die  Verstärkung  des  Collegiums  von  drei  auf  fünf  Mitglieder  schreibt 
Cicero  {de  re  p.  2,  14,  26)  dem  Numa  zu;  dass  dabei  noch  Numa  selbst  ein- 

'/urechnen  ist  und  das  Collegium  damals  auf  sechs  Mitglieder  gebracht  ward. 
ist  früher  (2,  21  A.  6)  gezeigt  worden. 

2)  Darin  stimmen  alle  Angaben  überein.  Wenn  nach  Cicero  de  re  p. 
12,  20,  36  Tarquinius  die  Absicht  hatte  Titiensium  et  Eamnensium  et  Lucerum 

mutare  nomina,  so  ist  das  wohl  nicht  iirig,  wie  Becker  (1.  Aufl.  S.  241  A.  494) 
meinte,  sondern  die  Legende  liess  ihn  beabsichtigen  den  drei  neuen  Centurien 
andere  Namen  zu  geben,  aber  gezwungen  werden  ihnen  die  alten  mit  Zusetzung 
eines  Distinctivs  beizulegen. 

3)  Wenn  Festus  (p.  169  v,  Navia  :  cum  Tarruinlus  Priscus  institutas  tri- 

bus a  Romulo  mutare  vellet')  und  Dionysius  (3,  71 :  ßo'j/.ouisvw  tüj  Tapy.'jvtw 
TpeT;  cpuXd;  sxspa;  aToosi^ai  vsa;  dxTtuv  ücp'  a'jToO  Tcpotspov  y.aTEtX&YiASvtuv  l--&tuv. 
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(Ho  normale  seblicl)en.  Dazu  scheint  auch  die  Bezeichnuns  des 

municipal(Mi  Gemeinderaths  als  decurio  insofern  in  Beziehung  zu 

stehen,  als  die  Zehncuriengemeinde  eine  schematische  Gesammt- 

zahl  von  1000  ursprünglichen  Ansiedlern  fordert  und  auf  je  zehn 
von  diesen  ein  Geraeinderath  kommt.  In  Rom  ist  aus  der  Ver- 

schmelzuns;  der  Senate  der  drei  conföderirten  Gemeinden  der 

Senat  der  historischen  Zeit  von  300  Mitgliedern  hervorgegangen. 

Bei  allen  diesen  Einrichtungen  erhebt  sich  die  Frage,  ob 

die  also  vereinigten  Bestandtheile  sogleich  vollständig  verschmolzen. 

Es  hat  sicher  jeder  der  drei  Stamme  einen  der  ersten  drei  Pon- 
tifices  der  vereinigten  Gemeinde  gestellt;  ob  der  erledigte  Platz 

des  Ramners  durch  einen  Ramner  besetzt  werden  rausste,  bleibt 
uneewiss.  Wahrscheinlich  ist  dies  nicht  vorgeschrieben  oder 

doch  in  frühester  Zeit  beseitigt  worden.  Wenn  bei  den  Reitern 

das  Festhalten  der  Namen  dafür  bürgt,  dass  der  Anlage  nach 
der  Titier  nicht  unter  den  Ramnern  diente  und  stimmte,  hier 

auch  für  die  politisch  nothwendige  Amalgamation  durch  die 

Turmenordnung  gesorgt  war,  so  wird  umgekehrt  bei  den  Priestern 

aus  dem  Fehlen  analoger  Namen  geschlossen  werden  dürfen,  dass 
rechtliche  Schranken  der  Art  hier  nicht  bestanden.  Ebenso  war 

der  König  schwerlich  verfassungsmässig  verpflichtet  gerade  zehn 

aus  jeder  Curie  und  hundert  aus  jeder  Tribus  in  den  Senat  zu 

erkiesen ,  obwohl  er  selbstverständlich  auf  die  Vertretung  der 

sämmtHchen  Glieder  der  Bürgerschaft  im  Rath  Rücksicht  genom- 
men haben  wird. 

Monfts  Neben  der  allgemeinen  Gliederung  der  Bürgerschaft  so  wie 

''°^''  des  Bürgergebiets  nach  den  Stanuntribus  und  den  Curien,  welche 
keine  Bücksicht  nimmt  auf  d(Mi  (iegensatz  von  Stadt  und  I.and 

und  recht  wohl  älter  sein  kann  als  die  Stadtgründung,  steht  die 

llintheilung  der  Stadt  in  städtische»  Quartiere  und  der  Flur  in 
Landbezirke.  Dieselbe  gilt,  anders  als  die  der  Tribus  und  der 
(iurien.  für  die  Person  nicht  oder  vielmehr  für  die  Person  nur  so 

•'.  7'2;  ebenso  Zonaras  7,  <S)  die  Ver<loppclun.?  <^er  Rittcrccntaricii  auf  die  beab- 
sichtigte Verdoppelung  der  drei  Tribus  selbst  zuriifkfiihren,  so  soü  das  wohl 

heissen,  dass  es  sich  um  eine  Verdoppelung  des  Gemeinwesens  überhaupt  han- 
delte, wovon  die  der  Reiterei  n»ir  ein  Theil  war.  Freilich  ist  das  eine  Ansicht, 

kein  Zcugniss. 
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l;ii\^»',  als  sir  in  i\vi\\  (^hi.iiiicr  wolmli.ifl  udcr  in  der  Mur 

}^riii\(isJlssi!4  isl :  w  i«'  «Icnn  .ludi  die  liciicimiiiiijrM  <l<  r  Sl;nll  \sir 

(l(M-  Murhczirkc  silminllicli  (»illit  licii  l  rsjuiiuf^s  siiuPl.  On;irli<'re 

iiiui  bMiii'cn  iimfiisscn,  wenn  iii.in  sir  /.iisimimciifasst,  den  Staat 
Im  seiner  (iesainiuthclt  und  stehen  iiisolerii ,  wie  die  (lurien, 

unter  den  puhlirti  siicni-):  lür  die  alL'cineine  liodeii-  iMid  liür- 

tierseliallseintheiluni;  sind  sie  nielit  \ erwendet  wonN'n.  auch 

sieher  nicht  her\t)rij;(»i;anL;en  aus  ehemals  selhslilndi^en  politischen 

(leineindiMi^\  sondern  vielmehr  aus  dei' (iliederun}^  des  Bdr^zer- 
!j;el)iets  zu   saeralen    Zwecken. 

Die  örtliche   Mintheilunt;  der  Stadt  liiini^t  von  ihrem  rnd'ant^  in*"  Hieben '  ■  '         l'.<trge. 
al)^).  Das  idtt^ste  Uom  war  der  j)alatinische  IlilLicl:  cv  zerfiel 

wieder  in  dr(M  Bezirke,  ,heri;o'  (tnontesj  genannt,  das  eigentliche 
Palatium,  die  Vc^lia  urul  den  Cermalus ,  von  denen  jeder  S(»in 

besonderes    Jahrlest    beging'').     Dazu    wurde    spüler    theils   der 

1)  Ausser  den  weiterhin  angeführten  zahlreichen  Namen  von  Stadt-  und 
riurbezirken ,  die  dies  bestätigen,  mögen  hier  noch  erwähnt  werden  aus  der 
bacbianischen  und  der  veleiatischen  Liste  die  pagi  im  Gebiet  von  Benevent 
Albdnus  —  Beneventanus  —  Romanus;  in  dem  von  Placentia  Noviodunus  — 

\'erceUe7isis  —  Veronensis  — ;  in  dem  von  Vcleia  ALbensis  —  Bagiennu^  — 
Slatiellus.  Gentilicische  Namen  wie  der  payus  Domitius  und  der  pagus  Valtrius 
im  Veleiatischen ,  der  pagus  luUus  im  Placentinischen  stehen  vereinzelt.  In 
Latium  kennen  wir  im  Gebiet  von  Ficulea  den  payus  Llmanus  et  Trnnsulnanus 
Felecianus  (Orelli  111 ;  vgl.  Hermes  17,  51).  Drei  pagi  von  Nola  heissen 
Agrifanus ,  Capriculanus,  Lanita  (C  X,  1278 — 1280).  Der  einzige  Pagus  des 
altrömischen  Gebiets,  dessen  Namen  wir  kennen,  der  pagus  Lemonius  {ß.  116 
A.  8)  hat  gentilicische  Form ;  aber  da  nach  Yarro  die  örtlichen  Namen  der 
Curien  grossentheils  von  pagi  entlehnt  sind  (S.  94  A.  1) ,  so  müssen  auch 
letztere  meistens  local  gewesen  sein. 

2)  Festus  (S.  12  A.  2)  :  publica  sacra  quae  publico  sumptu  pro  populo  'fluni 
quaeque  pro  montibus  pagls  curlls  saceUls. 

3)  In  den  montes  und  den  pagi  steckt  schon  darum  kein  Synoekismus, 
weil  ein  Stadtbezirk  für  sich  und  ein  Flurbezirk  für  sich  keine  politische  Ein- 

heit sein  kann.  Nie  haben  die  Römer  sich  die  drei  montes  des  Palatin  oder 
die  pagi  des  Numa  als  politische  Gemeinden  gedacht. 

4)  Die  älteste  Stadtgeschichte  zu  erörtern  ist  hier  nicht  der  Platz ;  es 
genügt  die  staatsrechtlich  in  Betracht  kommenden  Momente  kurz  zusammen- 
zufassen. 

5)  Festus  p.  348  (vgl.  p.  340.  341):  Septimontlo,  ut  alt  Antlstius  Labeo, 
hisce  montibus  ferlae :  Palatio.  cui  sacrificium  quod  fit,  Palatuar  dicitur-^  Vellae, 
cui  item  sacrificium;  Fagutall;  Suburae;  Cermalo;  Oppio  Caello  {Caello  ent- 

weder mit  Opplo  zu  combiuiren  oder  mit  Festus  p.  341  zu  streichen)  monti; 
Cisplo  montl.  Yarro  5,  41 :  ubi  nunc  est  Roma,  [antea]  Septlmontlum.  nominatum 
ab  tot  montibus  quos  postea  urbs  comprehendit,  das  heisst  es  ist  benannt  von 
ebenso  viel  Bergen  als  man  in  dem  servianischen  Rom  zählt.  Yarro  erörtert 
dann  nicht  jene  alten,  sondern  die  späteren  sieben  Berge,  Capitol,  Aventin  und 
die  in  den  vier  örtlichen  Tribus  enthaltenen ,  identificirt  also  nicht ,  wie  ich 
früher  (Tribus  S.  212  fg.)  irrig  angenommen  habe ,  die  letzteren  mit  den 
mcntani. 

Köm.  Altenh.  III.  g 
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ursprünglich  zur  Flur  gehörige  Bezirk  der  Subura  fpagus  Su- 

cusanusj^K  theils  der  Esquilin  gezogen,  dessen  drei  Höhen,  der 
Berg  Oppius,  der  Berg  Cispius  und  das  Fagulal  ahnlich  wie  die 

drei  palatinischen  sacrale  Gemeinden  bildeten.  Die  also  erweiterte 

Stadt-),  vermuthlich  die  dreieinige  der  Titienser,  Ramner  und  Lu- 
cerer  (S.  98),  feierte  ihre  Einigung  durch  das  an  demselben  Tage 

(11.  December)  auf  den  sechs  Bergen  und  in  dem  Flurbezirk 

der  Subura  begangene  Fest  der  , sieben  Berge'  (septimontium)^ 
das  bereits  in  dem  Kalender  des  Numa  verzeichnet  steht^). 

Schon  am  Ende  des  -i.  Jahrhunderts  d.  St.  hat  dieses  Septi- 
montium  bei  den  von  Rom  aus  angelegten  Städten  vorbildlich 

gedient^)  und  also  als  das  Ur-Rom  gegolten. 
Die  Stadt  der  Aber  die  montes  et  pagi,  von  denen  am  Ausgang  der  repu- 

pagaut.  blikaiuschen  Periode  die  Rede  ist,  umiassen  nicht  bloss  die  be- 
zeichneten sieben  Bezirke,  sondern  die  gesammte  hauptstädtische 

Bevölkerung 5).     Auf  welchem  Wege   dies  durchgeführt  worden 

1)  Varro  5,  48.  Festus  p.  302.  309.  Die  Benennung  pagus  Sucusanu^ 
hat  sich  ohne  Zweifel  eben  durch  das  Fest  des  11.  Dec.  conservirt;  dass  bei 

den  dafür  gegebenen  etymologisirenden  Erklärungen  (von  fmccurrert)  derselbe 
als  ausserstädtisch  gefasst  wird,  beruht  natürlich  auf  der  Bezeichnung  pagus. 

T)  Varro  6,  24 :  Septimontium  .  .  .  feriae  non  populi,  sed  mcntanorum 

modo,  ut  paganalihus  qui  sunt  alicuius  pagi.  Plutarch  q.  Rom.  69 :  tö  oettt'.- 

fxovTiov  «YO'JSiv  i-\  TU)  Tov  eßoofxov  Xocpov  T7j  7:6).£i  -poGxaTavcixr^&'^vai  xai  rfjv 

'PtofXTjv  £7:7dXocpov  -^z^^iz^ai.  —  Die  dii  montenses  der  späten  Inschrift  C.  VI, 
377  gehen  sicher  nicht  auf  dies  Fest  zurück,  sondern  sind  eher  zu  verbinden 
mit  den  Sul(€via€^  mont(evses}  der  Inschrift  C.  III.  1601  und  den  dii  montes 
des  Lactantius  de  mort.  persec.   11. 

3)  C.  J.  L.  I,   p.  407,  unter  dem  Namen  der  ag^nalia. 
4)  Die  im  J.  486  gegründete  latinische  Colonie  Ariminum  zerüel  in 

Septem  vici  (^patronus  vicorum  VII:  Grut.  484,  9;  vicani  vicorum  VII:  Orelli 
3177  =  C.  I.  L.  XI,  377;  Orelli  80  =  C.  XI,  379;  Grut.  467,  1  =  C.  XI. 

418;  Orelli  3116  =  C.  XI,  419),  von  denen  wir  fünf  kennen:"  Aventiv(u!') 
(Henzen  7070  =  C.  XI,  421);  Cerm'dus  (Orelli  3116  =  C.  XI,  4119);  Dia- 

nensi^  (Orelli  80);  ForUn^is'q  (Tonini  Kimini  IV  p.  XX  =  C.  XI,  404);  Ve- 
lab(^er)  (Grut.  1027,  2  =  C.  XI,  417).  In  ähnlicher  Weise  muss  die  augusti- 

sche Colonie  Antiochia  in  Pisidien  geordnet  gewesen  sein;  von  ihren  vici  kennen 

wir  die  Gesammtzahl  nicht,  aber  sechs  einzelne  Namen:  acdilirius  (C.  III, 

290);  Cermnlus  (C.  III,  296);  patric[i]us  (ungedruckte  Inschrift);  salutnris 
(dessgleichcn) ;  Tusrus  (C.  III,  297);  Velabrus  (C.  III,  289).  Die  Septem 
vici  knüpfen  sicher  an  das  Septimontium  an.  Die  beiden  Städten  gemeinsamen 
Namen  Cermalus  und  Vrlaher  führen  nach  dem  Palatin  ;  ebendahin  der  Tu.«cti» 

und  vielleicht  der  Fnr[fnüis\  ;  der  Aventinus  nach  dem  gleichnamigen  Berp: 
und  vielleicht  eben  dahin  der  Dinnensis ,  der  putriritn*  nach  dem  Ksquilin 

(Becker  Top.  S.  531).  —  Auch  die  die  ganze  Stadt  umfassenden  späteren  sieben 
Berge  so  wie  Augustus  vierzehn  Ucgionen  knüpfen  an  das  Septimontium  an. 

5)  Cicero  de  domo  28,  74 :  nuUum  est  in  hoc  urbe  roUegium,  nuUi  pn- 

gani  nut  montnni  [qw^ninm  plefici  qunque  urhanne  mninres  nrstri  conventirula 
ft  quasi  conrilia  qunedam  esse  volurrunt),  qui  non  ampli^sime  non  modo  de  sa- 
lule  mea,  sed  eliam  de  dignitate  derrevrrunt.    Q.  Cicero  de  pet.  cnns.  8,  30:    habeto 

I 
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jsl,  ist  mir  llicilw  eise  crsiclillicli.  I)<r  (I.irliiis  k.iiin  zum  S(»|)li- 

uiontiuin  scIIjsI,  rt\Na  .ils  Tlicil  «Icr  Suluini  f^chiW't  li.ihcn.  Flip 
(l(M)  Hc/irk  der  Ouirin;ilsl.i(ll  iii.i}^  eine  (icin  ScplinioDtiiirn  .iii.iloi^t' 

SondiM'ciiiricIUuni^  vcrscholUMi  sein.  I)<r  Axcntiii  ')  und  \v(»lil 

aucli  (las  (lapilol-)  lialxM»  iii  iiltcm-  Zeit  als />r/(y/  j^c^oltcMi,  NNohci 
hostinunciul  yjcwcsiMi  sein  uiai;,  dass  diese  lie/irke,  wie  in  <lem 

AhseluuH  Nou  dei»  ser\  iaiiisehen  l'riluis  gezeigt  werden  wird, 
erst  spiil  dem  l*rivaleiij;enlluim  zu}j;ilnf;lich  i^eworder»  sind:  wenn 

nian  den  (iegonsalz  von  Stadt  und  l'lur  xom  Kij^enthumsslandpunct 

aus  l'assti\  so  waren  die  Quartiere,  in  denen  es  llauseii^entbum 
iiichl  ü;al>,  \on  der  eii^entlieh  stiidliseluMi  Saeralordnung  aus- 
t!;esehlossen.  Auch  die  Subura  mag  einst  in  dem  lileielien  Ver- 

häUniss  zur  palatiniseluMi  Stadt  ̂ (»standen  haben  und  erst  I)ei 
deren  Erweiterung  den  eigentlieh  stiidtisehen  sechs  Bezirken 

gkMchgestellt  worden  sein-^).  Auf  jeden  Fall  werden  die  pa- 
(jani  \om  Aventin  und  vom  Gapitol  unter  den  montani  et  pa- 

gani  der  ciceronischen  Zeit  mit  verstanden  sein;  und  dassellx» 
mag  gelten  von  den  vorstädtisehen  pagnni  vom  Janiculum  und 

anderen  unmittelbar  vor  den  Mauern  gelegenen  Localitaten 

(S.  116  A.  7). 
Die  Organisation  und  die  Zweckbestimmung  der  stadtischen 

'Berge'  und  der  ihnen  gleichgestellten  Binnen-  und  vorstädtischen 
Fluren  können  von  denen  der  ländlichen  Fluren  (S.  1 1 9)  nicht 

wesentlich  sich  unterschieden  haben.  Im  Besonderen  ist  so  £;ut 

wie  nichts  darüber  bekannt.  Ein  sacraler  Mittelpunkt,  analog 
den  späteren  compita  der  Laren,  kann  ihnen  nicht  gefehlt  haben. 

Sie  sind  auch  für  die  Verwaltung,  wenigstens  bei  der  Ver- 

theilung    des    Wassers    an   die    Bürgerhäuser   benutzt  worden '*). 

rationem  urbis  tothis ,  collegiorum  ̂   montium  (so  wird  zn  schreiben  sein  statt 
coUegiorum  omniwn),  pagorum,  vicinitatum :  ex  iis  principes  ad  amicitiam  tuam 
si  adiunxeris,  per  eos  reliqunm  multitudinem  facile  tenebis. 

1)  C.  /.  L.  XIV,  2105  =  Henzen  2105:  mag{ister)  paganor{um)  Aventi- 

n(ensium')  aus  der  früheren  augustischen  Periode.  Auch  das  eollcgium  Mercuria- lium  gehört  nach  dem  Aventin  (C.  /.  L.  I,  805). 
2)  Ein  pagus  wird  hier  freilich  nicht  genannt;  aber  das  collegium  Ca- 

pitolinorum  scheint  wesentlich  gleichartig  (Liv.  5,  50;    C.  I.  L.  I,  805). 
3)  Der  pngus  Sucusanus  (S.  114  A.  1)  wird  seine  Benennung  als  Flur- 

bezirk behalten  haben ,  nachdem  er  der  Stadt  einverleibt  und  den  montes 
gleichgestellt  war. 

4)  Festus  V.  sifus  p.  340  ans  einer  von  Ser.  Sulpicius  (wir  wissen 
nicht  welchem)  eingebrachten  lex  rivalicia:  [mon]tani  paganive  si[fis  aquam  di- 
vidunto]  :    donec  eam  inter  se  [diviserint.   ]s   iudicatio   esto.     Demnach 

8* 
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Aber  nachdcni  Ausiistus  im  Jahre  7 17  die  vierzehn  Regionen 

der  Stadt  Rom  und  in  jeder  die  Strassenbezirke  der  Laren- 

kapellen eingerichtet  hatte  i_2,  öOo],  sind  die  montes  et  pagi  als 

Stadt  ei  ntheilung  verschwunden ,  obwohl  das  Fest  des  Septimontium 

noch  lange»  nachher  begangen  worden  ist. 

Dieragi'ier  Der  Flurbczirk,  der  pagus ,  dem  Wortsinne  nach    eben   wie 

pagina  der  geschlossene  Raum^),  bildet  den  Gegensatz  gegen 

die  Stadt'),  anfanglich  vielleicht,  wie  wir  sahen,  gegen  das  städtische 

llauseigenthum,  späterhin  gegen  den  durch  die  Stadtmauer  ab- 
ses'renzten  Raum.  Der  Pa^us  erstreckt  sich  auf  Acker-  wie  auf 

Weideland^),  auf  (iemeinde-  wie  auf  Privatbesitz^).  Einen 
(irtlichen  ̂ Httelpunkt  für  seine  Sacra  hat  er  sicher  gehabt:  die 

Benennung  der  .Kreuzung',  des  compitum  mag  dem  städtischen 

wie  dem  ländlichen  Nachbarschaftsgottesdienst  eigen  sein"»).  Vor 
allem  aber  gehören  zum  Wesen  des  Pagus  festbestimmte  Grenzen, 

die  bei  dem  jährlichen  Flurfest  umgangen  und  lustrirt  werden ^% 

Die   Eintheilung  des   Gebiets   in  pagi  ist  nicht  bloss  römisch"), 
müssen  Leituiigsrühieii,  die  das  Wasser  aus  dem  Hauptkanal  in  die  einzelneu 
Bezirke  führten,  durch  diese  Bezirke  (selbstverständlich  unter  der  Oberaufsicht 
«1er  Censoren)  und  auf  deren  Kosten  gelegt  worden  sein.  Vermuthlich  ist  das 
stadtrömische  conlegium  aquae,  dessen  Ordnung  aus  der  letzten  Zeit  der  Republik 

oder  der  frühen  augustischeu  sich  erhalten  hat  (C.  VI,  10*298),  eine  dieser 
Genossenschaften.  Auf  dieselben  bezieht  i-ich  auch  Frontinus  94 :  aliquid  et 
in  domos  principum  civitatis  dabntur  concedentibus  reliquis. 

1)  Wenn  über  die  Verknüpfung  von  päyus  und  pägina  mit  pangere  und 
pax  (Corssen  Ausspr.  1.  393)  kein  Zweifel  sein  kann,  so  können  jene  beiden 
Wörter  wohl  nur  zurückgeführt  werden  auf  die  sowolil  bei  der  Ackerflur  wie  bei 

dem  Quadrat  der  Papyrusrolle  (vgl.  Festus  ep.  p.  '2'21 :  paginae  dictae  quod  in 
libris  suom  qwieque  obtineant  regionem  ut  pagi)  erforderliche  Festsetzung  der 
Grenzlinie.  Die  Zurückfülirung  auf  die  r>urg  ist  ausgeschlossen,  weil  pnngfre 

nicht  'befestigen'  heisst.  Die  Alten  (Festus  ep.  p.  '2'21 ;  Servius  georg.  '2,  38*2) 
erklären:  pagi  dirti  <i  fontibus,  quod  eadem  aqua  uterentur ;  aquae  enim  Ungun 

Dorira  r.'x'fai  appeliantur.  oder  identitlciren  das  Wort  mit  dem  griechischen  -ayo; 
im  Sinn  von  •Aor^a'^'j'^zz'x,   Zuflucht  gewährenden  Anhöhen  (Dionys.  4,    15). 

2)  Die  griecliisclien  Cilossare  gleichen  den  pagus  richtig  mit  der  aegyp- 
tischcn  -zoT.rtrjyirx  oder  voi/o;;  «He  Zusammenstellung  mit  of^jAo;  bei  Festus  p. 
71   trifft  das  Kichtige.  nicht. 

3)  Das  zeigen  die  saltu.^  der  vclciatisrhen  Alimentartafel. 
4)  Das  zeigen  die  campanischen  pagi. 
5)  Vergl.  Uandb.  G,  203  ff.  Ccmpitum  ist  bcnani\t  vom  Treffen  der 

Wege,  nicht  von  dem  der  Menschen ;  aber  natürlich  legt  man  den  Versamm- 
lungsort der  Genossen  an  den   Kreuzweg. 

0)  Sit'ulua  Flarr.us  p.  KU:  quatenu:*  territoria,  .  .  .  intellegi  potest  veL 
ex  hoc  magintri  paaorum  qumtd  (Hds.  quod^  pagof  lustrare  soliti  sint.  Vgl. 
C.   I.   L.   I\.    IfilS.  ööHo;   Handb.fi,  *201. 

7)  Wir  kennen  indess  von  altrömischen  pagi,  abgesehen  von  dem  capito- 
linisclien,  wenn  dies  einer  ist  (S.  Ho  A.  2),  und  dem  avcntinensischen,  nur  drei: 
den  pngus  Montanu^  vor  dorn  esquilinischen  Thor  (Senatsbesfliluss  aus  republi- 

kanischer  Zeit  C.   I.   L.  VI.   3823);     den  pagu^   lanicolensis    (Weihinschrift   aus 



soiuln'ii  :iIIl:('II)('Ii)  itallscli  '  und  wii'il  mhi  (Im  IdMiirni  .null  .iiir 

niclil    ilallschc    Tcrril«)!*!'«'!!   (ilM'rhMj.;rn  -  . 
y\ni  (las  Vcrhilltiiiss  des  Paulis  zn  (Irr  (H'sclilcclilsjjn'uiarkiinj: 

wild  bei  den  sccs  ianisclirii  Trihns  ziirdckzukninnnn  sein.  Zii- 

saniiiKM)  lallen  si<>  niclil:  die  l'lnrtlicilniij.^  iiinfassl  aiicli  das  in'- 
mcindcland  und  der  l'.iLins  isl,  anders  als  die  (icsclilccjilsinark, 

<M'n  inlciirinMidcr  riuil  dvs  Slaalcs.  aiicIi  die  Zahl  (U'V  l'atii 

ohne  /wcmIcI  eine  \i('l  fzcrinizcrc  als  die  der  ursprüntiliclicn 

l*atrii:it'rii('sclil('('lil(>r.  Wenn  \(ni  den  wcniLicn  Namen  der  all- 

i'omischen  j)(i<(i.  (li<"  wir  kennen,  einer  aller  \\  alirsciieinlielikeil 
nach  \()n  einem  (ieschlechl  entnommen  isl.  so  wird  er  den  (ie- 

sehleehlsnaiiien  in  dorsclhen  Weise  überkommen  haben  wie  spil- 

l(M'  die  I.andlribus  der  servianischen  Ordnnn.i:  die  gleieliartiiien: 

wenn  (>s  auch,  wie  es  vuw  eornelisehe 'rrii)iis  izah.  so  Ljleielifalls 
einen  eornelischen  Paiius  und  eine  eornelisehe  (Jescldechlsniark 

ü;ea;el)en  lial)en  mai^ ,  so  foliil  doch  daraus  weder  die  Identiläl 

der  Tril)us  mil  dem  Taiius  noch  die  (h's  I\il:us  mit  der  (ie- 
seldechtsmark. 

Dass  die  Zweekbeslimnumü  des  Pa^us  zunächst  eine  sacrale 

isl  eben  wie  die  des  slädtischen  Mons.  l)eweisen  ausser  dem 

schon  (iesai2;len  die  priesterb'che  Benennung  des  oder  der  Vor- 

steher, magistcr  oder  ma(jistn"^\.  das  Fest  der  Paganalien^  .  die 
von    dem    Pagus    zuweilen    wenigstens    ausgerichteten    Spiele^). 

republikanischer  Zeit,  ̂ on  einem  magister  desselben,  gefunden  in  Trastevere 
C.  L  L.  I,  801.  802=  VI,  2219.  2220);  und  den  pagus  Lemoniw^ .  welcher 
der  tribus  Lemonia  den  Namen  gab  und  a  porta  Capena  Latina,  wir  wissen 
nicht  wie  weit  davon  lag  (Festus  ep.  p.  115).  Namenlos  sind  die  zwei  pagi 
der  dunklen  Inschrift  C.  /.  L.  I,  804  =  VI,  2221  (drei  mag.  de  duolus  pageh 
et  vicei  Sulpicei)  so  wie  die  angeblich  von  Romulus  den  Etruskern  entrissenen 

und  an  Porsenna  zurückgegebenen  "sogenannten  septem  pagi'  (Dionys.  2,  55.  5.31). 
1)  Was  Ulpian  Dig.  50,  15.  4  pr.  von  der  forma  censualis  verlangt,  da^^s 

bei  jedem  Grundstücke  angegeben  werie,  in  qua  civitate  et  in  quo  pago  sit, 
das  stellen  uns  vor  Augen  besonders  die  beiden  Alimentartafeln  von  Veleia  (C 
/.  L.  XI,  1147)  und  der  Ligurer  bei  Benevent  (C.  /.  L.  IX,   1455). 

2)  Vgl.  meine  Ausführung  über  die  keltischen  pagi  Hermes  16.  449.  19. 
316.  Allerdings  ist  diese  üebertragang  sehr  uneigentlich  und  in  der  That  un- 

geschickt; der  keltische  pagus  der  Tigoriner  gleicht  weder  in  seiner  Ausdeh- 
nung noch  in  seiner  Zweckbestimmung  dem  italischen  Flurbezirk  (a.  a.  0.  16. 

480  A  1);  aber  es  gab  eben  in  der  römischen  Terminologie  für  den  geschlos- 
senen Flurbezirk  kein  andres  Wort. 

3)  Der  Belege  bedarf  es  nicht.  Magister  pagi  Orclli  1495.  Mini^tri 
pagi  C.  X,  924.  Nicht  zu  verwechseln  sind  die  magistri  des  Pagus  selbst  mit 
den  unter  demselben  Namen  auftretenden  jährlich  wechselnden  Curatoren  der 
einzelnen  Tempel,    wie  sie  besonders  in  Capua  sich  finden  (C  /.  L.  X  p.  367). 

4)  Handb.  6,  199. 
5)  C.  /.  L.  X,  3772. 
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—  Daneben  \s\n\  der  Flurbezirk,  eben  wie  der  Stadtbezirk^ 
auch  für  Verwaltuni^szwecke  benutzt.  Es  mag  das  in  alterer 

Zeit  in  bedeutender  Ausdehnung  zur  Anwendung  gekommen 

sein';:  auch  später  noch  geschieht  bei  Wegebauten 2)  wie  bei 

Transporten  und  Lieferungen^)  der  Flurgenossen  Erwähnung. 
Üa  die  Ueberlieferung  die  Einführung  dieser  Flurbezirke  mit  der 

des  privaten  Bodeneigenthums  in  Verbindung  bringt^),  so  wird 
diese  Einrichtung,  die  in  ihrer  Allgemeinheit  und  Gleichartigkeit 

von  der  mehr  zufälligen  Bildung  der  Stadtbezirke  sich  unter- 

scheidet und  bei  der  insbesondere  die  Fürsorge  für  die  Aufrecht- 
haltung der  Flurgrenzen  hervortritt,  hauptsächlich  den  Zweck 

gehabt  haben  das  Bodeneigenthum  früher  der  Geschlechter, 
nachher  der  Personen  durch  Zusammentreten  und  Umsans;  der 

Flurgenossen  in  stetiger  Evidenz  zu  halten^). 
Die  Zahl  der  Flurbezirke  war  wahrscheinlich  schematisch 

unbestimmt  und  in  jedem  Territorium  verschieden,  steigend  oder 

sinkend,  je  nach  der  Ausdehnung  oder  der  Verminderung  des 

Gebiets*^).  In  dem  von  Veleia  gab  es  mindestens  fünfzehn  pa^i"). 
lieber  die  Zahl  der  ältesten  römischen  und  ihr  Verhältniss  zu 

den  späteren  Landtribus  ist  bei  diesen  gehandelt. 

1)  Wenn  Dionysius  2,  76  den  magister  pagi  Numas  ETriSTtorov  xotl  ap'/ovta 
TT,;  loia;  (AOtpa;  nennt,  dem  besonders  die  Sorge  für  den  Ackerbau  durch 
Ermahnung  und  Bestrafung  obgelegen  habe,  und  4,  15  von  den  Pagi  des  Ser- 

"vius  sagt:  apyovxe;  hk  -/at  toutcuv  f^oav,  ot;  SzifxeXs;  ifhzzo  xa  xe  o^Ofi-axa 
xiuv  fecupYi"''  eio&vai  xöJv  o'JvxeXo6';x(uv  et;  xov  ctuxö'J  ttocyov,  -/al  xa;  y.XTiaei;  dv 
ai;  6  ßio;  ajxü)v  r,v  -/.al  oroxe  ypeia  '(i'^oizo  ir:i  xa  07:).a  xou;  ytupixa;  xaXsTv 

TTj  yprj[xaT(o^  eisccopd;  -/.ax'  avopa  dy.XeY^'''?  o'jxoi  xa  xs  ctoix'xxa  C'jvf|YOv  -/.ai  xa 
'/yr^\x.a~'x  etssrpaxxov,  so  hat  er  wohl  insofern  übertrieben,  als  die  Magistri,  die 
keine  Beamten  waren,  sicher  weder  Ordnungsstrafen  verhängten  noch  andere  Amts- 
gtschäfte  verrichteten;  aber  eine  Hülfsthätigkeit  bei  diesen  haben  sie  gewiss 

geübt. 
2)  Siculus  riaccus  p.  146:  vicinales  viae  .  .  „vniniuntur  per  pagos,  id 

e.H  per  riKtgixtrof  pagorum,  qui  opevds  a  possessoribus  ad  eas  tuendd»  exijere  so- 
liti  sunt.     Vgl.  das.  p.  348,  22. 

3)  Siculus  Flaccus  p.  165:  quotiens  luiliti  pruetcreunti  aliive  cui  comi- 
ttilui  nnnona  publica  pr<iestanda  est,  si  ligna  out  strumenta  deportandn^  qunertn- 
dum,  qu'ie  rivitdtes  quibus  pngia  (=  in  welchen  Bezirken)  huiusmodi  munera 
]>raebere  x'ditne  sint. 

4)  Das  tliut  Dionysius  2,  76,  indem  er  den  Numa  ,die  ganze  Flur  in 

<lie  sogenannten  pagi'  eintheilen  lässt,  um  den  Ackerbau  zu  lieben  (nach  ilim 
Plutarch  Num.   16). 

5)  Dass  der  pagu.^  einstmals  selbst  ein  in  einer  Hand  vereinigter  Grund- 
besitz gewesen  sei,   widerstreitet  allen  Spuren. 
6)  Dies  zeigt  die  Notiz   über  die  septtm  pagi  S,    116  A.   7. 
7}  So  viele  nennt  die  Alimentartafel  ,  von  einigen  zweifelhaften  Namen 

abgesehen,  und  viele  werden  nicht  fehlen.  Von  den  übrigen  Territorien  gilt 
das  Gleiche  nicht. 
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l'lur-  iiiul  Sladlhc/irk  sind  tli  r  Or^Jinisiition  ii;irlt  (Irm  (iollo- 
jiiuiii  Ncrj^lciclihar.  Die  Yrrsiiinmlimi^  (l<r  (icnosscii  isl  f;ihi^ 

(lurcli  Miijoritiit  hcscliliiss  zu  lassen  V  D'T  schon  n-NNiihntf  zu- 
nilchsl  für  die  Sacia  hcstirninlc  ahcr  (»IxTliaupL  die  (icschilfle 

leitende  Vorstand  wird  \(tn  dieser  Versaininlnn}^  jiihrlieli  er- 

\NUhlt-  .  Khenso  kann  diesell)e  anderw eilige  Hescldllsse  l'asstMi 

und  zum  li(M*spiel  Selnitzpalrone  erneiuien'*).  Der  liezlrk  ist 
laliij;  l']i|j;enlluini  zu  haben')  und  verFiiöj^ensreehliich  zu  ver- 

filmen''). Aueh  die  Unda^i»  der  Lasten  und  Kosten  auf  die  (ie- 
nossoii  und  die  hefui^niss  OrdmuiLisstrafen  aufzulciren  kommt 

dem  Flurhezirk  wie  jedem  (lolletiium  zu'').  Aber  politische 
Rechte  irgend  \Nehdier  Art  kommen  dies(mi  Theilhezirk   nicijl   zu. 

Dass  ausser  den  regulirten  Flurbezirken,  wie  sie  die  über 

die  Katastrirung  voHiegenden  Urkunden  ül)cr(>instimmend  dar- 
stellen, auch  p(i(/i  vorkommen,  welche  mit  jenen  Flurbezirken 

nichts  weiter  i^emein  haben,  als  dass  sie  ebenfalls  aus  irgend 
welchem  (J runde  innerhalb  des  Territoriums  einer  Gemeinde 

abgegrenzt  sind,  wird  es  genügen  zu  erwähnen"). 
Vicus ,    die   Baute   bezeichnet  sowohl    innerhalb   des   Stadt-      ̂ 'cws« 

wie     innerhalb     des    Flurbezirks     eine    irgendwie     al)gegrenzte 

1)  Pagi  fententia  und  pagi  decretum,  also  nach  Analogie  der  Collegien, 
ist  nicht  selten  (C.  /.  L.  IX  p.  788);  pagi  scitus  nach  Analogie  der  Gemeinde 
in  den  campanischen  Pagi  C.  /.  L.  X,  3772.  3783  und  C.  V,  4148. 

'Z)  S.  117  A.  3.  Festus  p,  371 :  magistri  pagi  quotannis  fiunt.  Die- 
selben führen  auch  und  schon  am  Ende  der  Republik  den  Aedilennamen 

[2,  470]. 
3)  Dies  ist  bezeugt  von  den  städtischen  mcntes  und  pagi  (Cicero  de  domo 

28,  74);  andere  Beispiele  C.  IX  p.  788.  Auch  der  ccncentus  von  Capua 
(Cicero  pro  Sest.  4,  9)  kann  nichts  sein  als  die  Gesammtheit  der  campanischen 
pagani  (vgl.  Hermes  7,  319). 

4)  Inschrift  von  Benevent  C.  IX,  1618 :  (Vater  und  Sohn)  paganis  com- 
munib(us)  pagi  Lucul ....  porticum  cum  apparatorio  et  compitum  a  solo  p€cun(^ia) 
Sita  fecerunt.     Andere  Beispiele  herzusetzen  ist  nicht  nöthig. 

5)  C.  VI,  3823 :  quei  haec  loca  ab  paago  Mcntano  [redempta  habelit]; 
Inschrift  von  Corfinium  (C.  IX,  3173)  :  senaiique  consulium  fecitque  (?)  utei  pe- 
quniam  populo  pageis  retrih(uerent?}. 

6)  Beschluss  des  vicus  Furfensis  vom  J.  696  C.  IX,  3513 :  sei  quei  heic 
sacrum  surupuerit  aedilis  multatio  esto  ;  idque  veicus  Furfens(is)  mai(or)  pars  .... 
sei  apsolvere  volent  sive  condemnare,  liceto,  wo  der  römische  Multprozess  mit 
Provocation  zu  Grunde  liegt.  Aehnlich  erscheinen  die  Multen  und  selbst  der 
Recuperatorenprozess  in  der   Ordnung  des  conlegiwn  aquae  (S.  115  A.  4). 

7)  Unter  den  italischen  pagi,  die  nicht  die  des  Katasters  gewesen  sein 
können,  ist  der  merkwürdigste  der  pompejanische  pagus  Augustus  felix  subur- 
banus ;  aber  was  er  war ,  ob  die  bei  der  Gründung  der  sullanisehen  Colonie 
den  tolerirten  Altbürgern  als  Wohnplatz  angewiesene  Ortschaft  oder  was  sonst, 
ist  nicht  ausgemacht. 
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Häusrrgruppr.  dort  die  Gasse,  hii^r  dris  Dorl  odor,  i;onauor  gesagt, 
den  Markt').  Damit  ist  weiter  gegeben,  dass  der  Stadtbezirk 

immer  in  viel  zerfallt,  der  Flurbezirk  häufig  einen  vicus  hat 2), 

aber  auch  ohne  einen  solchen  so  wie  mit  mehreren  vici^) 
vorkonmit.  Darum  ist  der  Stadtbezirk  insofern  entbehrlieii. 

als  der  vicus  selbst  einer  ist;  wogegen  in  der  Flur  der  Pagus 

sich  neben  dem  Vicus  behauptet,  dem  er  vorgeht,  wo  er  mit 

ihm  zusammengenannt  wird').  Die  Zweckbestimmung  und  die 
Organisation  hat  der  Vicus  mit  dem  Pagus  gemein;  in  erster 

Reihe  vereinigen  die  Strassen-  wie  die  Dorfgenossen  sich  zu 
gemeinschaftlicher  Gottesverehrimg  und  sind  die  magistri  vici 

bestimmt  diese  zu  versehen  ̂ ) ;  an  diese  schliesst  sich  weiter 

diejenige  administrative  Thätigkeit,  welche  durch  das  Zu- 
sammenwohnen mehr  noch  als  durch  die  blosse  Flursemein- 

Schaft  gefordert  wird.  Die  politische  Organisation  fehlt  dem 

vicus  wie  dem  mons  und  dem  pagus:  doch  kann,  da  der  an 

diesen  haftende  Begrifl'  des  Gemeindetheils  bei  dem  vicus  weg- 
fällt und  der  ländliche  vicus  sich  äusserlich  der  Stadt  nähert, 

der  letztere  sich  der  politischen  Ordnung  nähern^'),  auch 
zum  Stadtrecht  gelangen.  Insofern  wird  auf  denselben  im  Ab- 

schnitt vom    Municipalwesen   zurückzukommen  sein. 

1)  Festus  p.  371  deflnirt  den  vicus  daliin ,  dass  ihi  nundinae  agunlur 
negotii  gerendi  causa.  Inschrift  aus  Numidion  T.  VIII,  8280:  Antonia  L.  f.  Sa- 
tumina  vicu  et  nnndina  V  knl.  et  V  idus  sui  cuiusque  inen»is  conxtUuit  und  wa?; 
dort  weiter  an?:cfü1irt  ist,  sowie  das  Senatuscoiisult  C.  X,  1401.  Die  ständigen 

Märkte,  in  älterer  Zeit  zweimal  im  Monat,  seit  dem  Aufkommen  der  sieben- 

tägigen Woche  an  einem  "Woohcntag  (C.  III,  4121)  gehalten,  gehen  durch  das 
ganze  Reich. 

2)  Inschrift  von  Furfo  (C  IX,  3521):  (vier)  mag{istri^  pngi  de  r(/r/) 

s^entenlia)  f[aciendum)  c{^urarunt\ 
3)  Alimentartafel  von  Veleia  1,  42  IT. :  colnnias  [=  Bauerstellen)  II  in 

Veleiate  pag.  Bagienno  vico  luanelio  .  .  .  et  coloniam  pago  !<(upra)  sfrripto)  vico 
Nitelio.  Ebenso  werden  im  pagu.<  Albensis  von  Veleia  drei  rici  genannt.  Blon- 

delia 1,  75  (vgl.  4,  23);   LuheUus  0,  50;  Secenia  1,   07  (vgl.  4,  23). 

4)  Dies  geschieht  durchaus  in  der  Alimentartafel  von  Veleia,  die  den 
pagus  regelmässig,  den  vicus  verhältnissmässig  selten  und  immer  an  zweiter 
Stelle  nennt.  C\  V,  7923:  ex  pago  Licirro,  vico  Navelis.  C.  VI.  3297  (vgl.  r\  III 

p.  507):  e.r  I'anfnnnia)  myierinre)  natux  ad  Aqua!<  Bnlizai*  pngn  Jorista  vicfo) 
Coc  .  .  nalihua.     Vgl,  Tacitus   denn.    12 :   7«/  iurn  per  pago»  vicosque  reddant. 

5)  Der  Heschluss  des  vicu»  Furfenxis  C.  /A',  3513  legt  dem  Aedilis  des- selben <lie  Verwaltung  des  (riUterguts  in  dem  Umfang  in  die  Han<l ,  wie  die 

römisclicn  ('ensoren  «las  reimische  (iöttergut  verwalteten. 
6)  Die  Annäherung  an  den  Sta<ltl»c!rritT,  wolclie  den  vicu»  vom  pagu* 

unterscheidet,  tritt  theils  in  zahlreichen  hybriden  l'ilduugen  hervor,  zum  Hei- 
spiel den  africanischen  payi  mit  Decurionen  (T.   VIII   p.   1100).  thells  besonders 
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Die     |)()liliS(-|\<'    (icilMMluic     ist    Willirsclicinlich     (llx'l.lll     illhT    .lls    nt4<it  und 
Htaat, 

dtM'  slildlisclii«  .MiiiKTnn}.^.  \  on  dicsiT  iiltcslcn  OrdiMm«:  des 

(iiMiuMH\>('S('iis.  Ix'i  der  dem  (irlucl  der  rctihtliclic  Mitl('l|ninlvl 

fclill  iiiul  der  (»der  die  riiclisclu'n  Milltl|)iinkt('  der  Ansicdchinij 

als  r/t'/  iiidzuliisscn  sind,  /('iii«'n  sich  NNohl  dir  Spiiicn  Ix'i  den 

llalikcni  wie  Imm'  d«'n  Hellenen,  den  Kellen'/,  den  (iei'ni.inen ; 
ahiM"  die  riMniscIie  l'elKM'iijdernnL:  weiss  da\on  nichts,  nielil  einni.il 

dit»  in  den  staatlichen  Instilulioneii  iiiederLicIci^te :  sie  l)e(;innl  (jIj 

itrhe  conditu'^]  /u  Hanse  wie  hei  (l<'n  Na(dd)arn.  Wenn  die 

Sahiner"']  und  ihre  Sl,nnni\ erwandten,  dit»  Saniniten '  ,  Marser. 
Paoliiincr-'  nach  den  rilinischon  lierichterslattcrn  in  ollenen  Dürfern 

(vic(itim)  wohnten,  so  liaben  sie  wohl  nicht  so  sehr  einen  rechl- 
liclien  als  einen  tliatsiichlichen  Unterschied  hervorheben  woHen. 

da  eben  dieselben  Traditionen  ne])en  diesen  Dörfern  auch  Stiidte 

ansetzen^  zum  Beispiel  Cures  und  Reate  bei  den  Sa!)inern.  und 

die  letzteren  keineswegs  fassen  als  jünger  und  durch  Synoekisnms 

deutlit'h  darin,  dass  in  der  langen  Reihe  von  Benennungen  der  mit  Jurisdiction 
versehenen  Orte,  wie  sie  das  rubrisohe  CJesetz  und  andere  Documente  aufführen, 
der  vicus  steht  und  der  pagus   fehlt. 

1)  Hier  hat  sie  sich  rechtlich  in  der  Gemeindeverfassung  noch  der 
römischen  Zeit  behauptet  ,  obwohl  factisch  die  damalige  keltische  civltas 
ebenso  sehr  einen  städtischen  Mittelpunkt  hat  wie  die  italisch-hellenische 
Stadtgemeinde. 

2)  Vor  der  Stadtgründung  freilich  wohnen  die  Aboriginer  iui  toT;  oosctv 
av£U  TEiycüv  xcu|j.t]o6v  y.rxl  QT.oQdoz^  (Dionys.  1,  9),  nach  folgerichtiger  Speculation. 

3)  Cato  bei  Dionys.  2,  49  liisst  die  Sabiner  ausgehen  von  der  v.öjixri  Testruna 
bei  Amiternum,  dann  die  Hauptstadt  der  Aboriginer  Cutilia  (vgl.  C.  IX  p.  437) 

einnehmen,  von  wo  aus  sie  viele  nicht  ummauerte  'Städte"  gründen.  Plutarcli 
Ro7n.  10.  Liv.  2,  62,  4:  vicis  quibus  frequenter  habitabatur.  —  Die  anscheinend 
analogen  Angaben  Strabons  (über  die  Sabiner  5,  3,1  p.  228 ;  die  Samniten 
5,  4,  11  p.  249  und  ihre  Yorwohner,  die  Opiker  5,  4,  12  p.  250;  die  Vestiner. 
Marser,  Paeligner,  Marruciner,  Frentaner  5,  4,  2  p.  241)  sind  für  diese  Unter- 

suchung unbrauchbar;  es  zeigt  sich  überall  (am  deutlichsten  p.  249  :  y.al  7010 

TOI  vuvl  xü){j.ai  ̂ t^ösaai^  al  -öXeic.  evtai  0'  Iv.XcXoiraat  ts/.scu;  Botavov,  Atospv'a. 
riavva,  TeXtSia  .  .  .  xt.:  aXXoti  'zoia'j'o.i.  (bv  (j'jhz[x[av  a;tov  'riyeiai^ai  ttoXiv,  vgl. 
auch  4,  1,  11  p.  186),  dass  er  nicht  den  rechtlichen  Begriff  der  Stadt  im 
Sinne  hat  und  für  ihn  jede  unansehnliche  Ortschaft  eine  xcufxr,  ist. 

4)  Livius  9,  13,  7:  Samnites  ea  tempestate  in  montibus  vicatim  hihi- 
iantes.  Appian.  Samn.  4  lässt  die  Römer  81  xöjaat  der  Samniten  und  der  Dau- 
nier  einnehmen. 

5)  Die  defecte  Stelle  des  Festus  v.  vicus  p.  371  ....  accipiuntur  ex 
agris  qui  ibi  villas  non  habent ,  ut  Marsi  aut  Paeligni  scheint,  wenn  der  Text 
richtig  ist,  einen  Gegensatz  zu  machen  zwischen  den  auf  ihren  Höfen  lebenden 
grösseren  Besitzern  und  den  Dorfeingesessenen.  Auch  Silius  8,  506  fg.  spricht 
von  den  zahlreichen  castella  der  Marser  und  ihrem  Hauptort  Marruvium,  und 
damit  stimmt  es,  dass  die  Inschriften  im  Marserland  allerdings  vicatim  zerstreut 
auftreten  (C.  IX  p.  349). 
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entstanden.  Die  Rechtspflege  und  die  Ileerbildung  dachten  sie 

sich  wohl  so  gut  an  das  sabinische  Cures  gebunden  wie 

an  die  römische  Hauptstadt,  aber  letztere  mehr  als  jene  als 

den  ständis^en  Wohnsitz  der  besseren  Bürgerschaft').  Für  das 
römische  Staatswesen  kann  die  stadtlose  Politie  bei  Seite  gelassen 
^^  erden. 

Die  romi-  Das    Territorium    der    Stadt    kann    zahlreiche    Dörfer    ein- 

gTdorfer.  schliesscn.  da  schon  in  dem  einzelnen  Flurbezirk  oftmals  mehrere 

derselben  sich  finden.  Aber  die  unverhältnissmässige  Erweite- 
rung des  römischen  Stadtgebiets  hat  dessen  Märkten  und  Flecken 

eine  entsprechende  Ausdehnung  und  Bedeutung  gegeben.  Aller- 
dings sind  auch  die  Bürgorcolonie  und  das  Bürgermunicipium 

früh  als  selbständige  Organismen  anerkannt  worden  und  es 
scheidet  damit  ihre  Flur  mit  den  darauf  befindlichen  Weilern 

aus  dem  unmittelbar  städtischen  Territorium  aus.  Aber  ein  be- 

trächtlicher Theil  des  römischen  Bodens,  auch  des  adsignirten, 

blieb  bis  auf  den  Bundesgenossenkrieg  ausserhalb  eigener  com- 
munaler  Organisation  und  es  haben  die  auf  demselben  sich 

bildenden  Ansiedelungen ,  die  fora  et  conciliabula  civium  Roma- 

norum'^)  weit  mehr  zu  bedeuten  als  die  der  municipalen  Ter- 
ritorien. Insbesondere  die  , Wegedörfer  [viasii  vicani^)^  die  An- 

siedelungen derer,  denen  längs  der  grossen  italischen  Chausseen 

Gemeinland  zu  erblichem  Nutzbesitz  überwiesen  ward  gegen  die 

Pflicht  der  Instandhaltung  dieser  Strassen ,  sind  häufig  ansehn- 
liehe  Ortschaften  geworden  und  die  meisten  derselben  haben 

sj)äter  Stadtrecht  erhalten. 

S.ndla Es  hat  noch  eine  andere  uralt(*  Gliederung  der  Bürgerschaft 

<i*>r  A,(/ei.   g(,g(»j)(.r,^  deren  F>innerung  die  j)ontificalen  Aufzeichnungen  über 
die  Arf/ci  aufbewahrt  haben.     Das    Wenige,    was    wir    darüber 

wissen,  soll   hier  zusammengefasst  werden. 
«  — 

1)  Es  miisste  7,um  Beispiel  hieranf  von  Einfluss  sein,  ob  für  das  Priester- 

tliuni  (las  Doniicil  in  der  Hauptstadt  get'ordort  ward  ,  wie  es  später  In  Rom  der 
Fall  war,  oder  nicht. 

2)  Dieselben  werden  erwiihiit  bei  Gelegenheit  der  Aushebungen  [2,  643  , 
der  Prozesse  (2,  116  A.  1),  der  Bekanntmachungen  (vgl.  den  Abschnitt  Tom 
Kdicircn). 

3)  Unter  diesem  Namen  kommen  sie  nur  vor  im  Ackergeset/  vom  J.  643 
Z.  1 1  ;  aber  man  darf  die  nach  den  Strassen  benannten  fora  mit  Sicherheit  dazn 
zählen. 



rnlcr  (li»n  })uhlic(i  sarni,  die  den  sdcra  jinraln  jiro  sukjuUs 

Jiununihns,  f<uinhis,  (jcntHuis  jzcficnlllM'rsU'lu'ii,  ucnicii  \oii  (ivu 

all(»n  Rcc'hlsichrcrn  ausser  den  lllr  das  Volk  insj^ciurin  ''pro 
popido)  auch  d\c  für  das  N Olk  uacli  seinen  TluMleii  dari^ehraclilei» 

aul'^ezühll  mit  den  Worten:  jn'o  ninnfihus  ])(t(/is,  curiis,  sdcdlis 
(S.  1*2  A.  '2).  Nun  i:iel)l  es  zwei  dem  iilleslen  (lull  anj^ehorif^c?  Keste, 

\\(»lehe  eine  \(>n  dei*  dei"  montes  /xn/i  so  wie  \oii  dci-  dei"  (iurien 

\ersehi(Hlene  l^inllieilunj;  der  (n'iiieinde  \orausselzen.  lieide 

knüpfen  an  den  Namen  der  J/y/c/ an  '  .  Am  lO.  inul  17.  Milrz  iialtcn 

{\'w  Priester  der  (lemeinde  einen  Linzui;  durch  die  Stadt  und 
hriniien  an  don  siunmtlichen  also  l)enannten  durch  die  Stadt 

zerstreuten  heiligen  Stätten  ein  0})rer  dar-).  Am  11.  Mai^) 

vorsanimeln  sich  die  Magistrate ')  und  die  Priester  aul  der  'J'iher- 
brücke  und  es  werden  von  den  Vestalinnen  eine  bestimmte  Zahl 

an  Händen  und  Füssen  gefesselter  Menschen,  späterhin  an  deren 

Stelle  Binsenpuppen,  von  dieser  Brtleke  in  den  Strom  gestürzt, 

w^elche  Opfer  ebenfalls  Argei  heissen^).  Dass  zu  der  Zeit,  wo 
diese  Benennung  aufkam,  dazu  vorzugsweise  gefangene  Griechen 

genonuuen  wurden,  hat  dem  Brückenopfer  und  damit  auch  den 

dabei  repräsentirten  Cultstätten  den  dafür  geläufigen  Namen  ge- 

geben 6).    In  den  pontiticalen  Aufzeichnungen  heissen  die  letzteren 

1)  Liv.  1,  21,  5:  (Numa)  loca  .  .  sacris  faciendis,  qwie  Argeos  ponlifices 
xjocant,  dedicavit.  Diese  Argcorum  sacraria  verzeichnet  mit  Angabe  der  Lage 
eines  jeden  und  in  der  Folge,  wie  die  Märzprocession  sie  berührt,  die  ponti- 
ticale  Urkunde,  deren  Auszug  Varro  de  l.  l.  5,  45  —  54  aufbewahrt  hat.  Die 
Benennung  Argei  hat  ausser  Livius  Ovid  und  Gellius  auch  Yarro  5,  45 ;  Argea 
loca  Romae  appellata  allein  Festus  ep.  p.  19. 

2)  Ovid  fast.  3,  791.  Da  die  flaminica  Dialis  die  Procession  mitmacht 
(Ocllius  10,  15,  30),  wird  das  gesammte  Pontificalcollegium  mit  den  zugehörigen 
Flamines  sie  abgehalten  haben. 

3)  Dieses  Datum  hat  Ovid  fast.  5,  621 ;  Plutarch  q.  R.  32:  toO  Ma'O'j 
{jLTjNO;  Tcspl  Tr|V  TravosXr^vov;   Dionys.  1,  38:   dv  [jltjvI  Maioj  -rai;  y.aXojfj.evai;  siooT;. 

4)  Die  o-parrjot  nennt  Dionysios  1,   38. 
5)  Varro  7,  44.  Dionys.  1,  38,  Festus  ep.  p.  15  v.  Argeos.  Ovid  fast. 

5,   621   fg.    Plutarch  q.  R.   32. 
6)  Dass  Varro  (5,  45.  7,  44)  und  die  Alten  insgemein  (denn  die  arcaea 

—  von  arcere!  —  bei  Festus  p.  344  kommen  nicht  in  Betracht)  Argeus  auf 

'ApY^io;  zurückführen,  beweist  au  sich  so  wenig  wie  die  daran  geknüpfte  Fa- 
bulirung;  aber  abzulehnen  ist  diese  Etymologie  desswegen  nicht,  weil  die  Bil- 

dung -eus  unlatcinisch  ist  und  deutlich  auf  ein  Lehnwort  hinweist.  Auch 

macht  dieselbe  historisch  keine  besondere  Schwierigkeit.  "'ApY^ioi",  schreibt 
mir  Wilamowitz,  'von  "Ap^o;  die  Hochebene,  bedeutet  bei  Homer,  wie  schon 
'Aristarch  richtig  erkannt  hat,  die  Peloponnesier ;  da  nun  der  Zug  gegen  Troia 

'der  'ApYeiTj  'EXevr^  wegen  unternommen  und  der  König  von  Argos,  d.  h.  dem 
'Peloponnes  (denn  die  Stadt  Argos  gehört  Diomedes)  Heerkönig  ist,  so  kann 
*Homer    nebst   den  ihm  folgenden   Dichtern    dieses    Heer  Argeier   nennen.     In 
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sacella  oder  saci^aria  ̂ ),  und  da  sie  in  dem  Umzug  als  Stadtlheile 
auftreten,  auch  l>ei  jenem  Brüekensturz .  welcher  gewiss  be- 

stimmt war  der  Stadt  und  den  Bürgern  gegen  die  Gefahren  des 
Tiberstroms  den  göttlichen  Schutz  zu  erwirken.  offen})ar  jedes 
der  Opfer  einen  Stadttheil  und  also  alle  zusammen  die  Gemeinde 

vertreten,  so  werden  die  publica  Sacra  pro  sacellis  auf  diejenige 
Gliederung  zu  beziehen  sein,  deren  Erinnerung  die  Argeercaeri- 

monien  bewahrt  haben  2). 
Die  Eintheilung  umfasst  das  Stadtgebiet  mit  Ausschluss  von 

Capitol  und  Aventin,  also  denselben  Kreis,  den  die  vier  serviani- 

sehen    Tribus     ausfüllen^),     diejenigen    Stadtquartiere,    die    der 

'der  Tiiebais  kämpfen  sogar  die  Argeier,  d.  h.  Leute  aus  Argos ,  Sikyon,  Ar- 
'kadien,  gegen  die  Nordgriechen.  Dass  der  Name  des  ganzen  Landes  an  dem 
'  Ap^o;  y-oiXov,  der  Inachosebene,  und  der  Stadt  derselben,  die  ehedem  Larisa 
'hiess .  haften  blieb ,  ist  der  Erfolg  eines  nicht  völlig  zu  übersehenden  bald 
'nach  dem  Beginn  der  Olympiadenreclmung  abgeschlossenen  historischen  Pro- 

'zesses;  seitdem  sind  'ApYsioi  nur  die  Angehörigen  des  Staates  Argos.  Ein 
'Name  für  das  llellenenvolk  ist  das  "Wort  nie  gewesen,  höchstens  im  Au- 

sschluss an  Homer  von  Dichtern,  zum  Beispiel  von  Ennius  im  Medea- 

'prolog,  so  verwendet  worden.'  Wenn  man  erwägt .  dass  für  diesen  Fall  die 
Specialnamen  der  wohlbekannten  und  mit  den  Latinern  in  mehr  oder  minder 
festen  Verkehrsverhältnissen  stehenden  Nachbarstaaten  nicht  gebraucht  werden 

konnten,  sondern  eine  a  potior/  gewählte  und  einigermassen  generelle  Bezeichnung 
der  diesem  Menschenraub  von  der  latinischen  Küste  aus  ausgesetzten  griechischen 
Schiffer  gefordert  wird ,  so  eignen  die  Argeier  sich  dazu  recht  wohl.  Der 
Name  kann  bedeutend  jünger  sein  als  dns  Fest  selbst,  in  dessen  Menschenopfer 

übrigens  auch  griei^hisch  abgefasste  Orakelsprüche  hineinspielen  (Varro  bei 
Lactantius  inst.  1,  21,  6;  Ilandb.  6,  193),  und  schliesst  nicht  aus.  dass  anfangs 
Verbrecher  oder  Sclaven  geopfert  worden  sind.  Dass  in  einer  gewissen  Periode 

vorzugsweise  griechische  Kriegsgefangene  dazu  genommen  wurden,  ist  voll- 
kommen begreiflich :  mit  den  benachbarten  Etruskern  stand  Latium  der  Regel 

nach  in  friedlichem  Handelsverkehr,  während  der  Seeraub  permanent  war  und 
vorzugsweise  die  griechischen  Scliiffer  treffen  musste. 

1)  Varro  sagt  bald  saceUum  (f),  48:  Argeorum  sacellum  aeitum)  .  bald 

sdcrarium  (5,  4"):  Aryecrum  sacrariti;  0.  48:  primae  reyionis  qutrtum  facrariwn) 
und  wo  das  pontiflcale  diese  Cultstätten  im  Nominativ  aufzählende  Verzeichniss 
nicht  mons  oder  coUis  beisetzt,  braucht  es  das  Neutrum  (5,  54:  Cermalense 
—  V€lien.'<e ;  5,  47  ist  das  handschriftliche  Ceriolensts  vielleicht  nicht  in  Ceri- 

olenxiü,  sondern  mit  O,  Müller  in  Ceroiieiise  zu  corrigiren).  —  Die  sncelln,  qune 
post  r€!<lilHt'im  trifjunirintii  potfututem  nemo  nttiijit,  qwie  maiores  in  urbe  ptirtinx 
pericuU  perfugia  e^sc  volwruni  (Cicero  de  l.  ngr.  2,  14.  35).  können  die  de 
Argeer  sein;  die  Beziehung  auf  die  Legislation  vom  J,  305  d.  St.  weiss  ich 
nicht  zu  erklären.  Lebrigens  kommt  das  Wort  auch  von  anderen  Cultstätten 

vor,  zum  Boispiel  nennt  Cicero  de  hur.  resp.  15.  32  Dianae  snrellum  in  Cneli- 
ruh  (?).  wo  sacrißriii  gentilicia  stattfanden.  Festii.s  ep.  p.  147  ein  sacellum 
Minurii. 

2)  Diese  Auffassung  habe  i<'h  schon  1843  in  der  Schrift  de  cnllegiis  p.  14 
ausgesprochen.  Die  verwegenen  .Tugendhypothesen  in  meinen  Tribus  S.  15  IT. 
211  (T.  linden  vielleicht  als  solche  Verzeihung;  sie  zu  wiederholen  würde  un- 

verzeihlich sein. 

3)  Varro  erörtert    sie    in    dem    fünften  Buch   seiner  Alterthümer,    das   de 
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nilr^crsclian  /.Hin  Hcwolnicn  und  n<'sitzon  /.iij^cwicsMi  ujircii. 

Doch  hiMUclil  (liiruin  diese  Ordmin;.;  iiirlil  ci-sl  tiiil  (»dci-  ii.icli  den 

\'wv  S(M'\  ianischcn  StadUriluis  cnlsliinden  zu  sein;  sind  ih)r\\  pnc 
\  i(M*  Trilnis  scihrr  Nicllciclil  nichts  .ds  (he  drei  ronndiscfieii  \er- 

melirl  (hirch  das  Terrilorium  (h'i*  Sladi  aul  dem  Onirinal.  — 

Die  Zahl  der  Tlieih'  wird  aij{,;e};el)en  aul  sielK'nundzwanzit;'). 

Da  die  rünnsche  (ieniein(h'  herv(»r}ie}.iaiitien  ist  aus  drei  später- 

hin \  ersclunidzenen  .  so  scheinen  aul"  die  Zelincurien!ieineinde 

neun  derarh'i^e  Sdccllii  zu  knnunen.  Wenn  es  ru'chl  hh)ss  auf 
Vorsehen  beruht,  dass  hei  ih-in  Hrückensturz  nel»en  der  Zahl 

"il  auch  die  Zahl  M)  licnannl  wird  -)  ,  so  mögen  (hmebon 

noch  die  rrgemeinden  als  solche  Ixm  dem  Opfer  vertreten  ac- 
Nvesen   sein. 

Wenn  den  cigenllich  politischen  (lurien  eine  sacrale  Thiitig- 

keit  nur  insoweit  zukonunt,  als  für  die  älteste  Epoche  jdles  pri- 

vocabulis  loconim  handelt,  und  führt  sie  5,  45  ein  mit  den  Worten :  reLiqua 
urbis  loca  (d,  h.  mit  Ausschluss  von  Capitol  und  Aventin)  olim  discreta  cum 
Argeoruyn  sacraria  in  Septem  (t  viginti   partes  urbis  (urbi  die  Hdsohr.)  sunt  dis- 
posita   e  quis  prima  scripta  est    regio  Suburana,   secunda  Estjuilina,   tertia 
Collina,  quarta  Palatina. 

1)  Diese  Zahl  giebt  Varro  a.  a.  0.  in  der  Handschrift  ausgeschrieben; 
und  an  der  zweiten  Stelle  7,  44 :  argei  fiunt  e  scirpeis  simulacra  hominum 
XXVII,  wo  dieselbe  Ziffern  setzt,  ist  diese  Lesung  wenigstens  ebenso  gut 
möglich  wie  XXI III  (vgl.  die  Anm.  in  der  zweiten  Spengelschen  Ausgabe 
und  Handbuch  G,  191  A.  3).  Damit  ist  die  früher  auch  von  mir  gebilligte 
Aenderung  der  Zahl  an  der  ersten  Stelle  in  XXIIII  deÜTiitiv  beseitigt.  Aller- 

dings erwecken  die  Auszüge  Varros  aus  dem  Pontiflcalverzeichniss  den  An- 
schein, als  habe  dies  in  jeder  der  vier  späteren  Tribus  sechs  solche  Kapellen 

gezählt.  Aber  nichts  nöthigt  zu  der  Annahme ,  dass  bei  der  Einrichtung 
dieser  vier  Tribus,  die  sicher  später  fällt  als  die  der  Argeersacra,  jeder  gleich, 
viele  sacella  zugeschieden  wurden  ;  und  auch  die  Aufzählung  Varros  im  Einzelnen 
macht  nicht  Anspruch  auf  Vollständigkeit.  Vielmehr  richtet  er,  anknüpfend  an 
den  Ausgang  vom  Septimontium,  sein  Augenmerk  auf  die  nach  Capitol  und  Aventin 
noch  übrigen  fünf  Berge,  wie  Jordan  Top.  2,  238  treffend  bemerkt,  und  zieht  aus 
der  Urkunde  hauptsächlich  die  montes  und  colles  aus.  Beispielsweise  sagt  er  von 
der  Collina:  tertiae  regionis  collis  quinque  ab  deorum  fanis  appeilati,  e  quis  nobiles 
duo,  nämlich  Viminalis  und  Quirinalis ;  der  letztere  Namen  habe  die  der  an- 
stossenden  Districte  verschlungen  :  dictos  enim  colles  plures  apparet  ex  Argeorum 
sacrificiis,  von  denen  er  den  dritten,  vierten,  fünften  und  sechsten  (^collis  Qui- 

rinalis, Salutaris,  Mucialis,  Latiaris^  anführt.  Dies  schliesst  nicht  aus,  dass  es 
mehr  als  sechs  sacella  in  dieser  Region  gegeben  hat. 

2)  Dionys.  1,  38:  eiScoXa  fxopcpai?  dv^piorcw^  eixasjxsva  TCiav.ovTa  tov 
ap'.&fxov.  Warum  Ovid  {fast.  5,  627:  folcifero  libata  seni  duo  corpora  gentis 
mittite ,  quae  Tuscis  excipiantur  aquis)  von  zwei  Personen  spricht,  weiss  ich 
nicht.  Merkels  [fast.  p.  CIV)  Vorschlag  zu  schreiben  quot  corpora  gentes  ist 
unannelimbar;  denkbar  wäre  quot  corpora  gentis,  d.  h.  tot  corpora,  quot  corpora 
sunt  gentis  Romanae. 
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vate  wie  öffentliche  Handeln  zAigleich  sacraler  Natur  ist,  so  ge- 

hen die  beiden  anderen  ältesten  Gliederungen  von  sacraler  Zweck- 

l>estinunung  aus.  Diejeniiie  nach  montes  und  pagi,  die  gleich- 
artige, aber  nicht  gemeinschaftliche  Feste  feiern,  ist  wohl  für 

Stadt  und  Flur  als  nachbarschaftlicher  Cult  gedacht :  der  sacralen 

Gliederung  der  Stadt  gehören  die  sacella. 



Die  patricisch-plebejische  Gemeinde. 

Der  lIoherü;iini;  von  der  llörii^keit  zur  lMol)iUit,  Non  der  i)atri-  iMririsf-h- 

cischon  zur  patricis('li-j)Iebcjischon  Bürgerschaft  ist,  wie  wir  Uürgpr- 
sahen  (S.  76),  geschicliUich  bclraehlet  iliessender  Natur,  da  der 

Rechtsschutz  des  voui  Btirgcrrecht  ausgeschlossenen  Gemeinde- 

angehörigen und  das  ungleiche  Bürgerrecht  thatsachlich  in  ein- 
ander übergehen.  Aber  vom  staatsrechtlichen  Standpunkt  aus 

ist  der  Gegensatz  vielmehr  ein  theoretisch  scharfer,  geknüpft  an 

den  Begrift'  der  souveränen  Gemeinde  und  an  den  durch  die 
•Btlrgerschaftsversammlung  gegebenen  Ausdruck  ihres  souveränen 
Willens.  Wer,  sei  es  auch  in  noch  so  ungleicher  Weise,  an  dieser 

Bürgerversammlung  Antheil  hat,  ist  Bürger;  und  somit  ist  die 

patricische  Gemeinde  zur  patricisch- plebejischen  geworden  in 
dem  Moment,  in  welchem  die  Hörigen  zum  Stimmrecht  in  den 

oder  vielmehr  in  irgend  w^elchen  Comitien  zugelassen  worden  sind. 
Von  den  beiden  hiefür  seit  jeher  neben  einander  bestehenden 

Formen,  den  Curien  und  den  Centurien,  haben  die  Hörigen  in  den 

letzteren  früher  als  in  den  ersteren  Stimmrecht  erhalten  (S.  92) ; 

aber  auch  in  die  Centurien  sind  sie  erst  gelangt,  wie  später 

zu  zeigen  sein  wird,  nachdem  der  Rechtsschutz  der  Hörigen  be- 

reits eine  lange  Reihe  von  Entwickelungsstadien  durchlaufen,  ins- 
besondere das  private  Bodeneigenthum  sich  voll  entwickelt  hatte 

und  auch  den  Nichtpatriciern  zugänglich  geworden  war.  Immer 

aber  wird  bei  der  Darstellung  der  patricisch -plebejischen  Ge- 
meinde, eben  wie  bei  derjenigen  der  patricischen ,  von  dem 

Dasein  einer  ältesten  Bürgerschaft  auszugehen  sein:  wie  dort 

die  romulische,  muss  hier  diejenige  Bürgerschaft  vorausgesetzt 

werden,  welche,  um  in  der  Sprache  der  Aunalen  zu  reden, 

vom   König    Servius  Tullius    in    die   Centurien  eingestellt  ward. 
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Auf  die  Frage,  wie  dieses  geschah,  wird  vom  Standpunkt  des 

Staatsrechts  aus  nur  geantwortet  werden  können,  dass  der  pri- 
märe Rechtsgrund  des  Btirgerrechts ,  wie  des  Bodeneisenthums, 

die  Verleihung  durch  die  dazu  berechtigten  Gewalten  ist.  für  die 

romulischc  Zeit  der  als  frei  constituirend  gedachte  Wille  des 

Königs,  für  die  servianische  das  Gesetz,  das  heisst  der  zusammen- 

wirkende Wille  des  Königs  und  der  souveränen  Comitien  ').  Unter 

Voraussetzung  der  constituirten  patricisch- plebejischen  Bürger- 
schaft sollen  hier  die  Rechtsursachen  erörtert  werden,  welche  in 

ihr  für  Zugang  und  Abgang  massgebend  gewesen  sind.  In  beider 

Hinsicht  schliesst  die  patricisch -plebejische  Ordnung  theils  den 

Regeln  des  Patriciats,  theils  denen  der  Hörigkeit  sich  an,  über- 
wiegend aber  den  letzteren;  wie  denn  auch  der  populus  der 

historischen  Zeit  von  den  römischen  Juristen  definirt  wird  als 

die  ylehs  mit  Hinzurechnung  der  Patricier  ̂ j ,  welche  letztere 
ihnen  die  erbliche  Adelschaft  sind,  und  mit  um  so  besserem 

Recht,  als  der  Patriciat  dieser  Epoche  schlechthin  geschlossen  ist. 

Dass  für  die  spätere  Gemeinde  mehr  die  Normen  der  Hörigkeit 

als  die  des  alten  Bürgerrechts  zu  Grunde  gelegt  sind,  zeigt  sich 

namentlich  darin,  dass  die  nicht  auf  die  Geburt  begründete  Er- 
werbung des  neuen  Bürgerrechts  nicht,  wie  die  des  älteren, 

Verleihung  von  Seiten  der  Gemeinde  fordert,  sondern  häufig 
entsteht  ohne  Aufnahmebeschluss  für  den  einzelnen  Fall.  Die 

seltsame  Indifferenz  der  römischen  Gemeinde  der  historischen 

Zeit  sesen  ihr  Bürgerrecht,  welche  insbesondere  in  dem  Liber- 

tineninstitut  die  schwersten  Uebelstände  herbeigeführt  hat,  er- 
klärt sich  nur  daraus,  dass  das  neuere  Bürgerrecht  ursprünglich 

nichts  war  als  staatlich  geschützte  Freiheit  und  lange  nachdem 

es  rechtlich  zum  Bürgerrecht  geworden  war.  den  Altbürgem 

galt  als  nicht  \u\\. 

Vorh.iiiniss  Innerhalb   der   ])atriciscli- plebejischen    Bürgerschaft   bestand der 

Patricier    der  Patriciat  fort.    Die  Rechtskreise  der  Herren  und  der  Hörigen 
r.n<l  der 

riebejer.   ~~ 

1)  Selbstvcrstäudlirh  ist  hier  nur  die  Rede  von  der  Auffassung:  dieser  Ver- 
hältnisse bei  den  römischen  Juristen.  Wie  das  ursprüngliche  Hiirgerrecbt  und 

sein  Gegenspiel ,  die  Hörigkeit,  und  wie  aus  beiden  zusammen  das  spätere 
Bürgerrecht  erwachsen  ist,  liegt  ausserhalb  des  Staatsrechts  unserer  Altmeister, 
Mt'lcbe  die  wirklichen  Urzustände  so  ignoriren,  wie  es  ihren  heutigen  Nachfahren 
zu  wünschen  wäre. 

'2)  Festus  p.  330  v,  »citum  popuU:  plebs  est  \populus  universus]  praeter 
P'itricios;  ähnlich  p.  233  v.  popuU  commune  und  die  S.  4  A.  2.  S.  13  A.  3 
Angeführten  Stellen. 
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hlirhoM  unter  priiUMpIclI  vcriiiulcrtcr  Stellung  Ijcidrr  int  rrhri^cii 

(U«'S('IIk>m  und  schlössen  luich  w'w  \(m-  ein.inder  aus:  lillrj^er  ist 
der  INitricier  wie  der  IMehejer,  jd)er  er  ist  nur  entNNcder  jenrs 

(»der  dieses,  und  so  ̂ ^eIU^  wie  zwei  Htlriierseli.iften  kann  man 

zu};leieli  dem  einen  und  dem  andern  kreise  anj^ehoren.  Also 

wird  die  Incompaliluliliit  des  Hilrj^erreclits  (S.  47)  aul"  di(?se  Kreise 
i;leiclifalls  anjjewandt:  die  Erwerbung  des  Falriciats  zerstört  die 
riebität  und  ums^ekehrt. 

Die    Erwerbung;    des    snilteren    Bürt;errechls    ist    dem     ent-       i^nt- 

sprechend  Er\verl>uni;  entweder  des  Patriciats  oder  der  IMebitiit.  Krftn.ie<KH '  "^  plfhejiHchen 

Ueber  die  Erwerbunij;  des  Patriciats  ist  in  dem  l)elrenendcn  Ab-     r.örger- '  rechts. 

schnitt  auch  mit  Rücksicht  auf  die  patricisch-plebejische  Kpoclie 

iiesprochen  worden.  Ueber  die  Entstehungsgründe  der  Piel)ilat, 

welche,  wie  gesagt,  im  Allgemeinen  mit  denen  der  Hörigkeit 

zusammenfallen,  soll  hier,  in  der  Hauptsache  recapitulirend,  ge- 
handelt werden.  Es  sind  dies  die  Geburt;  die  Adoption;  die 

Freilassung  des  Sclaven;  die  Freilassung  des  Freien  an  Sclaven- 
statt  oder  die  Eraancipation;  die  Uebersiedelung;  die  personale 

Verleihung  entweder  durch  Curien])eschluss  im  Wege  der  Adro- 

gation  oder  durch  die  patricisch-plebejischen  Comitien;  das  Post- 
liminium:  endlich  der  Uebertritt  vom  Patriciat  zur  Plebs.  Hierin 

sind  einbegriffen  sowohl  die  Falle  des  Uebergangs  von  dem  Pa- 
triciat zur  Plebität:  Emancipation,  Adrogation  und  Uebertritt,  wie 

auch  der  ohne  Aenderung  des  Standes  sich  vollziehende  Haus- 
wechsel bei  der  Adoption  eines  plebejischen  Kindes  durch  einen 

Plebejer  und  bei  der  Emancipation  eines  Plebejers.  —  Selbst- 
verständlich gilt  die  Erwerbung  des  Bürgerrechts  immer  zugleich 

für  die  nach  derselben  geborenen  Descendenten  ^). 
Nach  dem  Gesetz  der  Incompatibilität  zerstört  die  Ersverbung  Milderung 

des  römischen  Bürgerrechts  das  früher  vorhandene  der  mit  Rom  xacbtheiie ^  der 

in  Vertrag  stehenden  Stadt  mit  allen  seinen  Consequenzen.     Der    Bürger- 
Bürger  also  einer  latinischen  Gemeinde   verliert  in  diesem  Fall  verieiiiung. 
nach    der   rechtlichen   Consequenz    in    seiner    früheren   Heimath 

1)  Die  Gewährung  des  Bürgerreclits  erstreckt  auf  die  nacli  derselben  gebo- 
renen Kinier  sich  immer  (Gai.  1.  93),  auf  die  vor  derselben  geborenen  nur  dann, 

wenn  diese  ausdrücklich  einbegriffen  sind,  was  bei  der  Verleihung  des  Bürger- 
rechts an  Veteranen  bis  in  die  Mitte  des  2.  Jahrb.,  später  aber  nicht  mehr  ge- 

schieht (Ep/i.  epigr.  /7  p.  510).  Die  Interpretation  des  Kaisers  Gaius ,  dass 
unter  den  (liheri)  posteri(qiie)  der  älteren  Formel  nur  die  Kinder  ersten  Grades 
zu  verstehen  seien  (Sueton  Gai.  38),  ist  sinnwidrig. 

Köm.  Alterth.  III.  9 
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nicht  bloss  die  politischon  Rechte,  sondern  auch  seine  hausherr- 

lichen ^)  so  wie  seine  versvaudtschaftlichen  und  patronatischen'-^), 
namentlich  also  sein  bisheriges  Intestaterbrecht.  Indess  ist  die 

Gesetzgebung  benitlht  gewesen  die  unbilligen  Gonsequenzen  dieses 

Princips  zu  beseitigen  oder  doch  zu  mildern.  Wenn  Frauen  von 

Velia  und  Neapel  des  römischen  Gottesdienstes  wegen  die  Yer- 
tauschung  ihres  bisherigen  mit  römischem  Personalrecht  zugemuthet 
wird,  so  wird  in  dem  Gesetz  die  Clausel  des  vorbehaltenen  Erb- 

rechts nicht  gefehlt  haben.  Bei  dem  Uebertritt  der  Latiner  in  den 

römischen  Bürgerverband  wird  wenigstens  in  späterer  Zeit  das 

hausherrliche 3)  und  das  patronatische ^)  Recht  vorbehalten,  und 
,  auch  das  frühere  Intestaterbrecht  behielten  sie  wenigstens  in  der 

Kaiserzeit,  obwohl  in  der  Behandlung  der  Erbschaftssteuer  längere 

Zeit  die  Spuren  davon  blieben,  dass  sie  streng  genommen  Intestat- 

erbrecht nicht  hatten^). 

Geburt.  1 .  Hiusichtlich  der  Geburt  bleibt  es  bei  der  Regel  der  Hörig- 
keit (S.  55) :  die  Plebität  ist  dem  Kinde  erworben  bei  dem  in  der 

Ehe  geborenen,  wenn  der  Vater  zur  Zeit  der  Zeugung,  bei  dem 

ausser  der  Ehe  geborenen,  wenn  die  Mutter  zur  Zeit  der  Geburt 

der  Plebs  angehört  hat^i. 

1)  Dies  gilt  nur  für  Latiuer,  da  die  hausherrliche  Gewalt  römisch- 
latinisches  Sonderrecht  ist,  und  ist  hier  für  den  wichtigsten  Fall ,  die  Erwer- 

bung des  rümischen  Bürgerrechts  per  honorem,  durch  allgemeine  Bestimmung 
beseitigt  (A.  3).  Für  die  übrigen  wird  auch  da,  wo  die  Erwerbung  sich  auf  die 
Descendenten  erstreckt ,  die  bisherige  latinische  Gewalt  gelöst  und  kann  nur 
durch  Privilegium  als  römische  wieder  aufleben. 

2)  Nach  Gaius  3,  56  können  liberti  Latini  hominis  bona  nicht  manumis- 
sionis  iure  ad  pntronos  pertinere.  Das  Commercium  z\vischen  Römern  und  Latinern 
gestattet  wohl  gegenseitige  Einsetzung  im  Testament:  aber  das  Gesetz  jeder  Stadt 
über  Intostaterl.folgc  beruft  nur  l>ürgor  dieser  Stadt. 

3)  Gaius  3,  95:  alia  causa  est  eorum  qui  Latii  iure  cum  Liberis  suis  ad 
civitatem  Romanam  perveniunt ;  nam  horum  in  potestate  ßunt  liberi.  Dass  dies 
in  jedem  einzelnen  Stadtrecht  besonders  angeordnet  ward,  zeigt  das  c.  22  des- 

jenigen von  Salpiusa  ut  qui  civitatem  lioiminnm  consequantur,  muneant  in  corun- 
dem  m{nnripi)o  m[anu)  potestate. 

4)  Sta<ltrecht  von  Salpcnsa  c.  '23  ut  qui  civitatem  Romanam  consequentur 
iura  libertorum  retineani.  Auch  dies  Kapitel  wird  in  jedem  latinischen  Stadt- 

recht gestanden  haben. 

5)  Nach  Plinius  panetj.  37  wurden  novi  {cives) .  seu  per  Lntium  in  ci- 
vitalnn  kcu  benefici'^  prinripnli  venissent.  nisi  simitl  coijnatir>ni,<  iura  impetrasscnt, 
zwar  nicht  von  der  Intostaterbsdiaft  der  lUutsvorwaiulten  ausges«'hlossen,  wie 
es  eigentlich  die  reclitliche  Consequenz  forderte,  aber  doch  ausgesdilossen  von 
der  den  närhsten  Angehörigen  zukommenden  Befreiung  von  der  P>bschafts- 
steuer.  Erst  Nerva  und  Traianus  gewährten  diese  theils  für  Ascendenten  und 
Descendenten  und  ferner  für  Geschwister,  theils  für  alle  per  honorem  zum 
Bürgerrerht  gclanjrton  Personen. 

6)  Ulpian   5,  8:     conuhio    interveniente     liberi   semper   patrem   sequuntur, 
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i.  D.is  iM'latiN  jm^j^o  Inslilut  (hv  Adoption  ̂ S.  M)  ist  wohl  Adoption, 

von  II.Mis  aus  ohiic  Untorsclnrd  Im!  I'atriciern  wi«;  Ixji  IMiilx'joni 

zur  AinNcmlimi;  iirkiuimiru.  l'liUslclumgsmMind  (irr  IMchitilt  ist 

si(^  mir.  wniu  der  A(l(»j)laii(lus  «'ntwjMli'r  l*atri('i<'r  ist  odcM*  i.a- 
tiiHM*;  denn  auch  das  lalinischc  Kin<l  kann  auf  diesem  Wc^e 

zum  rön\is('hen  hürj^errccht  .yehmiren  (S.  .iK  A.  1).  Das  nicht 
hitiniselu^  ist  durcl»   die   Vindieationslorm  ausitcsschlosscn. 

\\.  Ilinsirhtlieli  i\r\'  Manumission  aus  der  SchiviTei  durcli  Manu- 

Privataet.  weU'lier  hei  der  \erandorten  Natur  des  Festaments 

jetzt  aueh  die  letzt\villi|j;e  Freihissung  hciii;eziddt  werden  miiss, 

hleibt  es  hei  den  Uci;ehi  der  Hörigkeit  (8.  58j :  ol)wold  die  ge- 

schützte Freiheit  jetzt  zur  Civität  geworden  ist.  behält  der  Kigen- 

thilmer  dennoch  das  Kecht  jeden  seiner  Sehnen  durch  eine  \o- 
diglich  von  seinem  Willen  ai)hangige  Procedur  zum  Mitglied  der 

Btlrgerschaft  zu  machen^). 
4.  Auch  für  die  Manumission  des  an  Sclavenstatt  gehaltenen  Emancipa- 

Freien  oder  die  Emancipation  kann  auf  die  bei  der  Hörigkeit  ge- 
gebene Erörterung  (S.  59)  verwiesen  w  erden.     Ple])ität  giebt  sie 

nur  dann,  wenn  der  Entlassene  bisher  patricisches  oder  latini- 

sehes  Recht'-)  gehabt  hat.  Wie  nach  der  älteren  Ordnung  der 
Patricier  durch  Emancipation  zum  Hörigen,  wird  er  jetzt  durch 

dieselbe  zum  Plebejer. 

5.  Wenn  die  latinische  Freizüeiskeit   in  früherer  Zeit  dem     Ueber- *"   ̂   siedelung 
Latiner.  der  sein  Domicil  nach  Rom  verlegte,  die  geschützte  Frei-       des 
heit  verlieh,   so  wurde   diese  jetzt   zum  Bürgerrecht.     Es   wird 

über  dieses  auch  politisch  eminent  wichtige  Privilegium  der  La- 

tiner, dessen  Aufhebung  durch  das  licinisch-mucische  Gesetz  im 

non  interreniente  conubio  matris  condicioni  accedunt  excepto  quod  (cum  qui  die 
Hdschr.)  ex  peregrino  et  cive  Romana  peregrinus  nascitur.  quoniam  lex  Minicia 
(so  Gaius  1,  78;  mensia  die  Hdschr.)  ex  alterutro  peregrino  natum  deterioris 
parentis  condicionem  sequi  iubet.  Gai.  1,  75  fg.  Dig.  1,  5,  24.  Die  specielleii 
Modificationen  der  allgemeinen  Regel  zu  verfolgen  ist  Aufgabe  des  Privatrechts. 

1)  In  diesem  Satz,  schroff  und  man  möchte  sagen  höhnisch,  wie  er  auf- 
tritt, darf  man  den  Sinn  erkennen,  in  welchem  der  römische  Patriciat  den  Ple- 
bejer als  Bürger  gelten  Hess;  ihm  blieb  er  Client  und  die  Reinhaltung  dieser 

Bürgerschaft  lag  keineswegs  in  seinem  Interesse.  Die  Ausnahmen  von  diesem 
Princip .  der  Ausschluss  der  in  der  Sclaverei  criminell  oder  analog  Bestraften 
vom  Bürgerrecht  (S.  141),  gehören  erst  der  Kaiserzeit  an.  Von  der  Zurück- 

setzung der  Freigelassenen  in  den  einzelnen  bürgerlichen  Rechten  ist  in  dem 
betreffenden  Abschnitte  gehandelt :  das  Bürgerrecht  selbst,  das  ihnen  nach  der 
römischen  Fassung  entweder  König  Servius  verlieh  oder  die  ersten  Consuln 
(S.   59  A.  2),  ist  ihnen  nie  streitig  gemacht  worden. 

2)  Dieser  Fall  kommt  vor  bei  Livius  41.  8.  10. 

9* 

Latiners. 
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J.  659  die  nächste  Ursache  des  Bundesgenossenkrieges  war,  so 

wie  über  die  sonst  dem  Latiner  in  Betreff  der  Gewinnung  des 

römischen  Bürgerrechts  zugestandenen  generellen  Privilegien  ein- 

gehend in  dem  Abschnitt  von  der  Latinität  gehandelt  und  na- 
mentlich gezeigt  werden,  dass  diese  Einwanderung  nicht  etwa 

bloss  geschütztes  Insassen-,  sondern  plebejisches  Bürgerrecht  giebt. 
Adrogation.  6.  Die  Adrogatiou  eines  Plebejers  durch   einen  Patricier  oder 

einen  Plebejer  ist  erst  möglich  geworden,  nachdem  die  Plebejer 

auch  in  den  Curien  Stimmrecht  erhalten  hatten,  w^as  vermuth- 
lich  später  eintrat  als  die  Erwerbung  des  Stimmrechts  in  den 

Centurien  (S.  79.  92).  Wahrscheinlich  aber  war  auch  nachher  in 

Folge  der  engen  Beziehung  der  Adrogation  zu  den  Sacra  und  der 

Nothwendigkeit  der  pontificalen  Voruntersuchung  nicht  jeder  Ple- 
bejer fähig  zu  adrogiren,  sondern  es  wurde  für  die  Adrogation 

quasigentilicische  Ordnung  des  Plebejerhauses  (S.  74)  gefordert. 

Die  Plebität  entstand  durch  die  Adrogation  nur,  wenn  der  Adro- 

gandus  Patricier  war^);  ein  Latiner  hat  in  römischen  Comitien 

schwerlich  adrogirt  werden  können 2). 
Personale  7.  Die  Vcrleihun»  des  Bürgerrechts  durch  den  Beschluss  der 
Verleihung.  .  ,    i       .  .      i       • 

souveränen  patricisch-plebejischen  Gemeinde  ist,  da  der  Patriciat 

nicht  mehr  verliehen  W'crden  kann  (S.  32),  immer  Verleihung 
der  Plebität.  Wie  der  Patriciat  nur  Geschlechtern  als  solchen, 

kann  die  Plebität  nur  individuell  verliehen  werden.  Massgebend 

dafür  ist  die  personale  Verleihung  des  Schutzrechts  durch  Volks- 
schluss,  wie  sie  der  testamentarischen  Freilassung  zu  Grunde 

liegt  (S.  58)  und  bei  der  Dedition  wenigstens  vorkommen  konnte 

(S.  57).  Ob  in  dem  Act  die  Empfänger  mit  Namen  aufge- 

führt 3)    oder   durch    andere   Merkmale   bezeichnet  werden"*),    ist 

1")  Dieser  Art  ist  die  Adoption  des  P.  Clodius  durrh  einen  Fonteier (S.  138  A.  2). 

2)  Die  Entscheidung  hiiiigt  davon  ab,  ob  für  die  bei  der  Adrogation  er- 
forderliche communio  coitntiorum  das  bei  der  Latinität  erörterte  Stimmrecht  des 

Latiners  in  den  Centurien  und  den  Tribus  genügt.  Wahrscheinlich  ist  dies  zu 
verneinen,  da  es  auf  die  Curicnversammlung  nicht  wohl  erstreckt  werden  kann 
und  hier  doch   nothwendig  an   diese   zu   denken  ist. 

3)  SingiUatim:  Cicero  pro  lialbo  8,  19.  Viritim:  C.  I.  L.  II.  159. 

III,  Ö23'2. 
4)  Dass  die  Verleihung  des  Bürgerrechts  an  Gemeinden  nichts  ist  als 

individuelle  Sclicnkung  n>it  abgekürztem  Ausdruck,  zeigt  am  klarsten  die  For- 
mulirung  des  plautisch-papirischen  Gesetzes  bei  Cicero  pro  Arch.  4.  7  :  data  est 
ciritas  Silvarii  lege  et  Carbonis  si  qui  fvederatis  civitatibus  adscripti  fuissent ;  si 
tum  rum    lex    ferebatur    in   Italia    domicilium    habuissent;    et  si   sexaginta  diebus 



}<l(Mcli}4üllij^.  —  Nach  (Irr  loniiiilcii  Seile  hin  lorfhil  dl«;  V<T- 

leihunj;  des  nnrjj;erreelils,  wie  in  dein  (iesehh'chter^l.i.it,  einen 

Act  (Um*  s()U\er;lnen  (iewall,  die  /ustinninni}^  ch-r  (lenlnrial-  ()d«;r 

di»r  'rrilmlcoinilien  oder  auch  (h'S  (lonciliuni  dcv  IMebs';,  ICs 
vcrjjjieht  aher  die  liüri^erschaft  das  liürjJieiTecht  auch  wohl  mit- 
lelhar,  das  heissl  sie  l>e\ollinilchti|;t  durch  ihren  Schhiss  {gewisse 

l\lai;islrale  inUer  jj;e\Nissen  VorausselzungiMi  zur  NCrleiliun^  (h'S- 
stdlxM».  ScdhstvorsUlndlich  kai\n  die  ViTh'ihuni^  (h's  li(lrizerrecl»ts 

unter  h(ditd)iij;(Mi  Modalitiit(»n  erfolgen,  naim'ntlich  dvi)  lOinpfaniicrn 
das  passiNc  Waldrecht  und  seihst  das  acti\e  vcrsaL?t  und  den» 

(Mitsprechend  dann  späterhin  dieses  und  jenes  Kecht  hesonders 

\(M*li(*h(Mi  \v(»rden.  Verleihung;  des  lUirü;orrechts  oline  (iewiihrunL' 

iri^end  welcher  politischer  Kecht(»  ist  wohl  bci^rifl'Iich  denkbar 

und  hat  vielleicht  s()ü;ar  praktisch  stattsj;cfundcn'^),  ist  aber  kcune 
den  Römern  geläutigo  Kochtsform;  die  n)it  dorn  ,F3ür£^errocht  ohne 

Stimnn'echt'  betheilten  Gemeinden  erhalten  eine  der  nmnici})alen 
sicii  nähernde  Constituiruni^.  —  Der  Zustinmiuni^;  der  Em- 
pfäni^er  bedarf  es  nicht,  wenn  das  Bürgerrecht  römischen  Bürgern, 

zum  Beispiel  durch  Einräumung  des  Stimmrechts,  ergänzt  oder 

w  enn  nach  geschehener  Dedition  das  Bürgerrecht  verliehen  w  ird, 

da  die  Bürger  durch  den  Beschluss  der  römischen  Gemeinde 

ohne  Aveiteres  gebunden  werden  und  auch  die  Dedirten,  selbst 

wenn  sie  im  factischen  Selbstregiment  verblieben  sind,  rechtlich 

zur  Verfügung  der  Gemeinde  stehen.  Im  Uebrigen  aber  ist  die 

Zustimmung  der  Empfänger  erforderlich:  die  als  selbständig  von 

den  Römern  anerkannte  Gemeinde  kann,  w  enn  ihren  Bürgern  der 

Eintritt  in  den  römischen  Bürserverband  an£:etra2;en  w  ird.  den- 
selben  ablehnen.  Auch  von  dem  einzelnen  Privaten  muss  dasselbe 

gelten ,  da  die  römische  Staatsverwaltung  dem  Bürger  einer 

föderirten  Stadt  und  überhaupt    dem  Nichtbürger    keine  Befehle 

apud  praetorem  essent  professi.  Die  erste  der  beigefügten  Clauselii  richtet  sich 
gegen  die  griechische  Sitte  des  Ehrenbürgerrechts ;  die  zweite  soll  die  nominell 
universale  Verleihung  individuell  definiren.  Aehnlich  wird  überall  verfahren  sein. 
wenn  einer  Gesammtheit  die  Civität  gegeben  ward. 

1)  Durch  Plebiscit  ist  zum  Beispiel  den  Formianern,  Fundanern  und 
Arpinaten  im  J.  566  die  volle  Civität  verliehen  worden,  und  dies  war  die  ge- 

wöhnliche Form.  Einen  derartigen  Beschluss  der  patricisch-plebejischen  Tribus 
erwähnt  Cicero  S.  134  A.  3.  Dass  auch  die  Centurien  hiefür  competent  waren, 
versteht  sich  von  selbst. 

2)  Für  die  Rechtstellung  der  ehemaligen  Campaner  nach  ihrer  Zulassung 
zum  Census  und  zur  Ehe  (S.  141)  ist  eine  andere  Formulirung  nicht 
zu  finden. 
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ertheilen  kann.  Wenn  der  Empfänger  einer  mit  Rom  in  Ver- 
trag stehenden  Gemeinde  angehörte,  so  kam  es  in  Betreff  der  von 

dieser  zu  gebenden  Einwilligung  zunächst  auf  die  Bestimmung  des 

Vertrages  an.  War  dartlber  nichts  festgesetzt,  so  scheint  die  Theorie 

eine  solche  Einwilligung  zu  fordern;  in  der  Praxis  hat  man  in 

Bezug  auf  den  Eintritt  des  Btlrgers  eines  Bundesstaats  in  die  rö- 
mische Bürgerschaft  davon  wohl  abgesehen.  Wir  kommen  auf 

diese  Fragen  in  den  Abschnitten  vom  Halbbtlrger-,  latinischen, 

Bundesgenossen-  und  Unterthanenrecht  zurück.  Hier  sollen  noch 
einige  besonders  auszuzeichnende  Fälle  der  Verleihung  der  Plebität 

hervorgehoben  werden. 

a.    Ertheilung  des  Bürgerrechts  an  Sclaven  ist  durch  Volks- 
schluss  wohl  niemals  vollzogen  worden ;    man  bediente  sich  hiefür 

der  privaten  Form  der  Freilassung  i). 
Verleihung  b.    Flinzelverleihung  des  Bürgerrechts  an  Nichtbürger  durch 
der  Civität    _,,,,,  ,      .  •    i       i         r>        '  •  t-v-         i durch  Volksschluss  schcmt  nicht  häung  vorgekommen  zu  sem.  Die  äl- 

viiegium.  tcstc  übrigcus wcnig  beglaubigte  derartige  Verleihung,  welche  un- 
sere Annalen  berichten,  ist  die  an  den  Dictator  von  Tusculum  L. 

Mamilius  wegenbeschleunigter  Sendung  militärischer  Hülfe  im  J.  294 

d.  St. 2).  Erwähnung  verdient  ausserdem  die  ständige,  aber  immer 
durch  Specialgesetz  vollzogene  Verleihung  des  Bürgerrechts  an 

die  für  den  griechischen  Cult  der  Ceres  aus  den  föderirten 

Gemeinden  Unteritaliens  nach  Rom  übersiedelnden  griechischen 

Frauen  3). 

Verleihung  c.    Die  Verleihung  oder  Ergänzung   des   römischen   Bürger- 
civiui  an  rechts  für  ganze  Bürgerschaften  hat  in  republikanischer  Zeit  nie 

anders  stattgefunden  als  durch  unmittelbaren  Act  der  souveränen 

Volksgemeinde.  Noch  der  Dictator  Caesar  hat  hieran  nicht  ge- 

rührt' .  Zu  (1(T  (Kompetenz  des  Principats  dagegen  gehört  auch 
die  Verleihung   des  Bürgerrechts    an  ganze  Gemeinden  [2,  853]. 

1)  [1,  308.]  Cicero  pro  Balho  9,  24:  servos  .  .  .  btne  de  re  publica  me- 
ritos  persaepe  libertate,   id  est  civitate  publice  dnnari  videbamus. 

2)  Liv .  3,  29.  Das  Geschleclit  ist  als  römisches  plebejisch.  Liv.  27,  ;'), 7:  Muttines  (8.  64  A.  1)  civis  Romnnus  fnctus  rogatione  ab  tribuno  plebis  ex 
auctoritate  patrum  ad  plebem  luta  .  .  Wo  Verleihung:  «Ics  Bürgerrechts  sonst  er- 

wähnt wird,  wie  Liv.  26,  21.  11,  wird  die  Erwähnung  des  Volksschlusses  nur 
weggelassen  sein. 

3)  Cicero  pro  Balbo  24,  55  (daraus  Val.  Max.  1,  1,  1):  proxime 
.  .  .  ante  ci vitalem  Veliensibu^  datam  de  senatus  .«ententia  C.  Valerium  Flaccum 
praetorem  urbanum  nominatim  ad  pnpulum  de  Calliphnna  Valiense  ut  ea  civis 
Romana  esset  tulisse. 

4)  Das    beweist   die  Verleihung    der  Civität  an    die   Transpadaner   durch 

Gemeinden. 



K«?rrocfata. 

(I.  Die  iiiill('ll);ir('  \ Cilcilnii»!^  des  lilirjjcrrcchls  Ijcf^fj^nrt  zu- 

erst ii)  der  lOriii,  dass  tlni  diircl»  Spccial^rsrtz  iiiil  drr  (Jrüii- 

dunj;  (MiUM*  hürj^crcolonic  hcaiiflnii/lci)  licaiiiü'ii  diUM'h  dasscIlM» 

(iesi'tz  f^cslattct  wii'd  ciiic  gewisse  Zahl  soii  .NicIilhUrjjcrn  als 

nilrf^cr  linier  die  AnsicdU'r  cinzuschrcuhcii.  Dies  isl,  sclioii  im 

.1.  .'")7()  ij;i'S(*lu'h(M\  •)  und  chcnso  hat  im  .1,  (l.")'i  das  appulcischc 
(icscl/  dein  (].  Marius  die  licruj^niss  {^('{^chcii  Idr  j<'(h*  \on  ihm 

zu  i!;rüiid('nd('  (Kolonie  drei  PcrsoiK'n  das  hdrizcrrccht  zu  ur- 

wiihren"^). 
0.    Kino  andere  millelhare  Schenkuni^sCorrn,  die  Icldherrliche      Ff<i«i- 

Verieiluniii;  des  InlriJierrecnts  an  iNiciitbUrj^er  lilr  nuiilarisehc;  Aus-  Verleihung 

zeichnuni^,  wird  zuerst  erwähnt  nn  .1.  no.5  im  kininrischen  Kriej^e      recht«. 

des  C.  Marius^)  und  ist  seitdem  in  den    }>edeutenderen   Kriei^en 

der  Republik   in   immer  steigendem  Umfang  zur  Anwendung  ge- 

kommen-*).    Mehr  und   mehr  ist  dab(M    von  dem  Fundament  (h^ 
ausgezeichneten  Dienstleistung  abgesehen  worden.     Da\on  ward 

dann  in   der   Kaiserzeit    der  ausgedehnteste     Gebrauch    gemacht 

und  das  Militärwesen  zum  guten  Theil  auf  diese  Bürgerrechtsschen- 

kung basirt  [^2,   8öö].   Aber  allgemeines  Feldherrnrecht  w  ar  diese 
Schenkung  bis  dahin  nicht,  sondern  beruhte  in  republikanischer 

Zeit  immer  auf  besonderem  Volksschluss^).     Sie   konnte  dadurch 

auch  begrenzt  werden   und  ist  vermuthlich   öfter   begrenzt  \er- 
liehen  worden,  obwohl  in  den  uns  l)ekannten  Fällen  gesetzliche 

Schranken  nicht  hervortreten  6). 

das  roscische  Gesetz  (Hermes  16,  33  fg.)  und  an  die  Gaditaner  durch  ein 
anderes  (Dio  41,  24). 

1)  Als  im  J,  570  die  Bürgercolonien  Potentia  und  Pisaurum  gegründet 

wurden,  erhielt  auf  diesem  Wese  der  Dichter  3'2nnius  das  Bürgerrecht  (Cicero 
Brut.  20,  79). 

2")  Cicero  pro  Balbo  21,  48. 
3)  Plutarch  Mar.  28 ;    Cicero  pro  Balbo  20.  21 ;    Yal.  Max.  5.   2,  8. 
4)  Sisenna  Z.  IUI  (also  unter  dem  J.  665)  fr.  120  Peter :  müites,  ut  lex 

Calpumia  concesserat,  viriutis  ergo  clvitate  donari.  —  Sulla:  Cicero  2"*^  Arch.  10, 
25.  —  Pompeius:  Cicero  pro  Balbo  8,  19.  14.  32.  lustinus  43.  5,  11.  — . 

Caesar:    Cicero  ad  fam.  13,  36.     Pliil.' i,   10,  24.     5,  4,  11. 5)  Cicero  pro  Balbo  8,  19:  lege  quam  C.  Gellius  Cn.  Cornelius  (Consuln 
682)  ex  senatus  sententia  tulerunt  .  .  .  videmus  satis  esse  sanctum,  ut  cives  Ro- 
mani  sint  ii,  quos  Cn.  Pompeius  de  consilii  sententia  singillatim  civitate  dona- 
verit.  Pompeius  erhielt  also  diese  Befugniss  erst  nach  dem  Ende  des  sertoria- 
nischen  Krieges.  Marius  muss  sie  vor  oder  während  des  Krieges  gegeben  worden 
sein,  da  er  in  ipsa  acte  davon  Gebrauch  machte. 

6)  Die  analogen  Verleihungen  des  Conuhium  an  römische  Bürger  beim 
Abschiede  aus  dem  Dienst  mögen  auch  auf  republikanische  Muster  zurück- 

gehen, das  heisst  es  mag  der  Feldherr  ob  virtutem ,  wie  dem  Nichtbürger'  die 
Civität,    so  dem  Bürger   das    freie  Conubium   haben  sewähren  können.     Ueber 
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Verleihung  f.    Vielleicht    ist    unter    dem  Principat   die   mittelbare   Ver- 

Municipai-  leihuni<  des    römischen  Büri^errechts   auch    in   der  Weise  vorge- rcclit 
kommen,  dass  römische  Municipalgemeinden  auf  Grund  ihres 

Localstatuts  einem  Nichthürger  mit  ihrem  nmnicipalen  zugleich 

jenes  gewährten.  Indess  sind  die  Belege  für  diese  bedenkliche 

Ausdehnung  des  Verleihungsrechts  ungenügend  und  unsicher  i). 

p^^i_  8.  Das  Postliminium    restituirt    nicht   bloss,   wie  selbstver- 

uminium.  stäudlich ,  wie  den  Patriciat  (S.  42)  so  auch  die  Plebität,  son- 
dern es  ist  von  dem  Postliminium  im  Frieden,  das  heisst  von 

dem  Recht  das  durch  Ausübung  eines  anderen  Bürgerrechts  in 
einem  befreundeten  Staate  verlorene  römische  durch  Rücktritt  in 

den  römischen  zurückzugewinnen  allem  Anscheine  nach  in  Bezug 
auf  die  Latiner  ein  umfassender  Gebrauch  gemacht  worden. 

Wahrscheinlich  ist,  wie  im  Abschnitt  von  der  Latinität  entwickelt 

werden  wird,  die  dem  Latiner  bei  Gewinnung  des  römischen 

Bürgerrechts  gewährte  Privilegirung  juristisch  dahin  formulirt 

worden,  dass  das  dem  Latiner  eröffnete  römische  Bürgerrecht, 

wenn  er  dasselbe  nicht  annahm,  sondern  sein  heimisches  Bürger- 
recht auszuül)en  fortfuhr,  galt  als  ersvorben  und  wieder  verloren, 

wo  dann  er  sowohl  wie  seine  Descendenten  jederzeit  durch  Ver- 

legung ihres  Domicils  nach  Rom  das  römische  Personalrecht  zu- 
rückgewinnen konnten. 

,.  ,    ,  .,,  9.  Durch  den  Verzicht  des  Bürsers  auf  das  Büruerrecht,  in 
Lebertritt  '-'  '-  ^ 

zur  Plebs,  welcher  Form  er  immer  gegeben  werde ,  wird  dasselbe  an  sich 

so  wenig  aufgehoben  wie  die  väterliche  Gewalt'-).  Folgerichtig  kann 
auch  der  Patricier  auf  seinen  Patriciat  nicht  in  der  Weise  ver- 

zichten, dass  er  die  Plebität  dafür  eintauscht.  DiMinoch  beaiesnen 

unter  den  Plebejern  nicht  wenige  Gruppen  und  Individuen,  bei 

die  Form  dieser  Urkunden  vgl.    den  Abschnitt    von    dem  Verlauf  der  Comitien 
am  Srl»lns9. 

1)  Während  Ulpian  (J^ig.  50,  1,  1  ■pr.)  als  Rechtsgründe  des  Gemeinde- 
biirgerxechts  nur  Geburt,  Adoption  und  Freilassuuir  aufführt,  nennt  Dioclotian 
(Cod.  lust.  10,  40,  7)  daneben  die  adUciio.  Man  kaini  dies  auf  die  desfällison 
kaiserlichen  Privilegien  beziehen;  aber  der  Ausdruck  würde  dann  wohl  anders 

gewählt  sein  ,  und  es  kommt  hinzu,  dass  Dio  von  Prusa  da,  wo  er  diese  Pri- 
vilegien in  Beziehung  auf  seinen  mütterliolien  Grossvater  erwähnt,  zugleich  der 

Verlciliung  des  Hürgerredits  an  seinen  Vater  (Pasikrates  von  Prusa)  durch  die 

l'.ürgerrolonic  Apamea  gedenkt.  Dass  Dio  selber  römischer  Bürger  war,  sagt  we- 
nigstens der  Verfasser  der  ihm  ui»tergeschobenen  korinthischen  Hede  (p.  113  R.). 

Andere  Belege  für  solche  Bürgerrechtsverleihung  sind  mir  nicht  bekannt. 
2)  Veronlnung  vom  J.  288  Cod.  lust.  8.  46  [47J.  6 :  abdicatio,  quae.  Graeco 

more  nd  nliendndos  liheros  usurpntur  et  ärroxfjp j;i;  dicebatur ,  Romanis  legibus 
non  comprobutur.     [Vgl.  2,  728.] 
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wi^lcluMi  tlu'ils  die  dircclc  Anknüpfim}^  an  wirkliche  (mIcp  lictiv«) 

patricisclu»  (IcschlccIitiT  •),  llirils  dir  fdr  ilirc  hrziclnii»}^  zu  dein 

l*alri(iat  in  den  OucII(M\  fichraiichlcn  liczciclmiin^rn -i  iiiil  der  Ari- 

naluiic  (Miu's  \  ('rinilllun^sacls  Klr  den  l'i'lKT|^an}j  vom  Palriciat 
zur  IMchitiil  nicht  wohl  vcrcinhar  sind,  viclnirhr  <li('  S|)ur<*n 

hinl(lhr(M\  auf  dircclcn  WiH'hscl  dc^s  Standcsrcu-hts,  S(m  es  oinivs 

(loschlorlils,  sei  es  einzelner  PtTsontm"').  In  dem  einzis^en  halle 
fornor,  tlher  d(Mi  wir  ij;enauei-  unterrichtet  sind*),  <lcm  Austritt 
des  spUtoron  Volkstrihuneii  V.  (Modius  aus  doin  Patriciat  im  .1.  094, 

schwört  d(M\solbe  vor  dor  vorsannneltcn  Mcn^e  den  Adel  ehenso 

ab,  wio  dies  bei  dor  Adrojjjation  i^eschah  (S.  '.)\))  und  es  wird  ihm 
hierauf,  wie  es   scheint   durch  Plebiscit,  die  Plebitiit  verliehen^). 

1)  Cicero  Brut.  16,  i  62  erwähnt  unter  den  annalistischen  Fälschungen 
genera  etiavi  faisd  et  ad  plebem  transitiones,  cum  homines  humiliores  in  (ilienwn 
eiusdem  7iouiinis  infunderentur  yenus ;  ut  si  ego  nie  n  M\  TuUlo  esse  dicerem, 
qui  patricius  ....  consul  ....  fuit.  Dieses  Schlages  ist  der  Stammbaum  der 
Octavier  bei  Sueton  Aug.  2:  ea  gens  .  .  .  .  a  Ser.  Tullio  in  patricias  traducta 
procedente  tempore  ad  plebem  se  contuüt.  Ebenso  führten  die  Minucier,  die  in 
den  Fasten  des  3.  Jahrh.  als  Patricier  auftreten,  späterhin  aber  eines  der  an- 

gesehensten plebejischen  Geschlechter  sind ,  ihre  Plebitiit  zurück  auf  einen 

L.  Minucius,  der  im  J.  315  zur  Plebs  übergetreten  sei  (^Minucium  apud  quos- 
dam  auctores  transisse  a  patribus  ad  plebem  .  .  .  invenio^  und  als  elfter  Volks- 

tribun eine  Holle  gespielt  habe  (Liv.  4,  16,  3;  vgl.  [2,  265]).  Man  bricht 
diesen  Erzählungen,  namentlich  den  fictiven.  die  Spitze  ab,  wenn  der  Austritt 
motivirt  wird  durch  Emaucipation  oder  Adoption  (wobei  überdies  die  Ueber- 
tretenden  zu  Ilaussühnen  gemacht  werden  müssen)  oder  auch  durch  Arrogation ; 
ihr  Zielpunkt  ist  die  directe  durch  den  Standeswechsel  nicht  unterbrochene 
Fortdauer  des  Hauses. 

2)  Die  wie  es  scheint  technische  Bezeichnung  Irans ire  ad  plebem  schliesst 
allerdings  den  Uebertritt  durch  vermittelnden  Act  ein  (Cicero  de  prov.  cons.  17. 
42;  ad  Att.  2,  7,  2.  ep.  9.  1.  Asconius  in  Scaur.  p.  25  und  sonst);  aber 
es  bleibt  immer  bemerkeuswerth.  dass,  wo  von  diesen  Vorgängen  die  Rede  ist. 
nirgends  auf  einen  solchen  hingedeutet ,  vielmehr  dieser  zum  Theil  ausge- 

schlossen wird.  Dio  fr.  22:  waxe  7,oX  töjv  e'jzaxpiSöjv  xiva;  ...  ̂ ;  xd  xoO 
irXtj^ouc  vofxic(j,axa  p.£xaoxf,vat.  Zonaras  7,  15:  ei  os  xi;  x6  xoO  '(hryj;^  ditcuixa 
dgcufAocsaxo  xal  rpo;  xtjv  xoö  tXt^^o'j?  {Aexsaxrj  Notxiaiv ,  datAEvco;  a-jxov  7:po3£- 
os^ovxo*  v.a\  o'jy^ol  xwv  ocpoopa  s'jTraxpioöJv  a-ei-avxo  xr^v  s.'j^i-^zirpj  .  .  .  y.al 
dÖTjjjiapyrjSav.     Ebenso  Dio  42.  29  und  sonst. 

3)  Ausführlich  habe  ich  über  den  Austritt  aus  dem  Patriciat  und  den 
Uebertritt  zur  Plebs,  namentlich  im  Gegensatz  zu  den  darüber  von  L.  Lange 
aufgestellten  Ansichten,  gehandelt  röm.  Forsch.  1,  124  fg.  397  fg. 

4)  Der  Standeswechsel  liegt  auch  deutlich  vor  bei  den  Servilii  Gemini: 
P.  Servilius  Geminus  Consul  502.  506  so  wie  sein  älterer  Sohn  Gnaeus 
Consul  537  waren  Patricier;  der  Stand  seines  jüngeren  Sohnes  Gaius  ist  nicht 
bekannt;  dessen  beide  Söhne  Lucius  Consul  551  und  Marcus  Consul  552  sind 
Plebejer,  also  entweder  sie  oder  schon  ihr  Vater  übergetreten.  Wegen  anderer 
ähnlicher  Standeswechsel  vgl.  Röm.  Forsch.  1,  124.  Indess  ist  dort  übersehen, 
dass  diese  Fälle  einfacher  als  durch  den  irregulären  Austritt  sich  durch  regu- 

läre Emancipation  erklären. 

5)  Dio  37,  51 :  XTjv  eu^evciav  ̂ ;a)tj.6aaxo  xal  rpo;  xa  xoüi  7:Xr,^o'j;  ot- 
xcxitt)[xaxa  I;  a-jxov  ocptov  xov  <s'j)Xq-^os  dosXÖcuv  (ASxsaxTj.    Cicero  ad  Att.  1.  18.  4 
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Diese  Verleihung  wird  insofern  angefochten,  als  für  dieselbe  der 
Verlust  des  Patriciats  vorhedingend  ist  und  diesen  weder  die 

Plebs  aberkennen  (S.  4  2)  noch  Clodius  seinerseits  aufgeben 

konnte').  Darauf  bewerkstelligt  er  im  Jahre  darauf  den  Ueber- 

tritt  mittelst  Adrogation  und  Curiatgesetz^).  Wahrscheinlich  kam 

in  der  patricisch-plebejischen  Gemeinde  in  ziemlich  frtiher  Zeit 
der  Gebrauch  auf  den  Austritt  aus  dem  Adel  unter  Verbleiben  in 

der  Gemeinde  durch  Plebiscit  dem  Geschlecht  wie  dem  Einzelnen 

zu  gestatten.  Aber  da  der  Austritt  in  dieser  Form  dem  römischen 

(ieschlechtsrecht  zuwider  lief  und  lediglich  auf  laxer  Praxis 

beruhte,  blieb  er  rechtlich  anfechtbar,  was  bei  dem  durch  Eman- 
cipation  oder  Adrogation  \  ermittelten  persönlichen  Austritt  nicht 
der  Fall  war. 

Verlust  Da  der  Verlust  der  Plebität,  insofern  der  bisherige  Plebejer 

jis^hen^Bür- Bürger  ciucr  anderen  Gemeinde  wird  oder  als  unfreier  Mann  in 
gerrec  s.  ̂ .^^  solchc  eintritt,  mit  dem  Verlust  des  Patriciats  im  Wesent- 

lichen zusammenfallt,  ist  darüber  schon  bei  diesem  mit  gehan- 
delt worden  (8.  42  fg.).  Es  bleiben  hier  nur  diejenigen  Fälle 

zu  erörtern,  wo  eine  Person  zwar  die  Freiheit  und  den  Rechts- 
schutz in  der  römischen  Gemeinde  erhalt  oder  behält,  aber  weder 

dieser  noch  einer  anderen  Gemeinde  angehört,  also  eintritt  in  die 

Personalstellung  des  ohne  anerkanntes  Personalrecht  im  römischen 

Staate  lebenden  Nichtrömers.  P^s  mangelt  den  Individuen  dieser  Ka- 

tegorie nicht  bloss  jedes  politische  Recht,  sondern  auch  jede  poli- 

tische Verpflichtung;  sie  können  nicht  geschätzt ''),  also  auch  weder 
vom  20.  Jan.  694:  C.  Herennius  .  .  .  tribunus  pL  ...  ad  plebem  P.  Clodium 
truducit.  1,  10,  5:  Hrrennium  .  .  .  tribunum  pl.  .  .  .  saepe  him  de  P.  Clodio  ad 
plebem  traduccndo  agere  coepisse:  huic  frequenter  interceditur.  Die  Intercession 
fordert  einen  Gesetzantrag,  niul  es  kann  dabei  nur  an  das  oben  bezeichnete 
Plebiscit  gedacht  werden. 

1 )  l'.ei  Dio  a.  a.  0.  macht  der  Consul  Metellus'  gegen  die  Bewerbung  des 

neu3u  Plebejers  um  den  Tribunat  geltend,  öti  u.?j  xaTa  xa  Tarpia  'f]  eitrroir^oi; 
rf.'j'zryj  i'(t^6-iZi '  £v  '(ap  ty^  iz'^ooä  toj  cppaTOiaTixoO  voixo'j  jjlÖvu);  £;fjV  toOto   -(i- 

2)  Dio  3H.  1*2:  (Caesar  als  Übcrpontifcx  und  Consul)  i;  xd  toj  zXtj^oj; 
oivtaiu)}jLOtTa  a'jHt;  ciOtov  ,  Szto;  vofxifAtu;  ̂ xzoitq^t]  ....  {xeT^orr^sev.  Sueton 
C'ie.-*.  20 :  P.  Clodium  ....  frustra  iam  prldem  n  patribiif  ad  plebem  transire 
nitentfm  ....  tran-idaxit.*  Dieser  Act  war  reolitliih  unanfechtbar;  was  Cicero 
dacesen  jrcltcnd  macht,  liätto  das  Pontitlcalcollcgium  bestimmen  sollen,  seine 

Mitwirkung  zu  verweigern,  konnte  aber  gegen  den  Curienbes<hluss  nicht  gel- 
tend gemacht  werden. 

3)  Dies  folgt  schon  aus  dem  fehlenden  Bürgerrecht.  Darum  war  es  auch, 

bis  der  Senat  im  J.  0(35  die  Campaner  zum  römischen  Census  zuliess ,  'ungewiss, 
wo'  (incertitm  ubi  remerentur) ,  richtiger  ausgeschlossen,  dass  sie  geschätzt  würden 
(Liv.  3b,  2^.  4.  c.  3(3,  5). 
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hosl(Mi(Tl  noch  zur  Aiishclurnj;  hrrarij^rzogon  werden;  sie  Inlden 

keine  (leineinde  mit  ir^endsNie  von  lloni  anerkannter  Drf^ainsation. 

Privalreclillieh  kihinen  sie  nicht  hh)SS  ei};entlich  hiniische  Hechts- 

iiescliillte,  wie  Mancipation  und  Ne\uin,  nicht  ein}4eln'n,  sondern 
auch  nach  stren};eiM  Hecht  NM'der  eine  Klie  schliessen  noch  erhen 

oder  heerht  werden'),  am  wenif^sttm  ein  Testament  errichtcMi-^); 
sie  sind  also  heschriinkt  aul  <iie  nach  (h'm  rlimisch  -  inter- 

natioiuden  Verkehrsr(*ciit  zulilssit^en  llechtsj^cschilfte.  —  Kine 
Rechtsstelluni^  dieser  Art,  wenn  es  eine  ist,  ist  l)ei^reiflicli  für 

(lesandte  und  (leisehi  fremder  nicht  zu  voUeni  Vertra^srecht  zu- 

i!;(»hiss(Mier  Staaten,  und  es  wird  darauf  in  (h'm  Al)schnitt  von 
Roms  Verhältniss  zum  Ausland  zurilckzukommen  sein:  in  Ver- 

binduni»  mit  I)leil)endem  Domicil  und  factischer  Zugehörigkeit  zu 

Rom  tritt  diese  Kategorie  des  Personalrechts  nur  auf  als  Be- 
strafungsform.     Es  gehören  dahin  folgende  Fälle: 

1 .  Wenn  auf  die  Dedition  keiner  der  früher  (S.    ö6)  bezeich-   DedUicu. 
neten  regulirenden  Acte  nachfolgt,  also  den  Dedirten  weder  die 

Freiheit  genommen  noch   eine  Rechtsstellung  gewährt  wird,  das 

Verhältniss  aber   factisch  dauert,    so    werden    die   dediti  \\wi\  in 

den  folgenden  Generationen  die  dediticii'^]  nach  diesen  Regeln  be- 
handelt. Denn  wenn  in  der  älteren  Epoche  ein  solches  Ver- 

hältniss als  Hörigkeit  gefasst  worden  war,  so  erstreckte  sich 

die  Umwandlung  der  Ursachen  der  Hörigkeit  in  Begründungs- 
formen der  Givität  auf  die  Dedition  nicht;  die  Plebität  erhielten 

diej)j^äirten  nicht  anders  als  durch  ausdrücklichen  Volksschluss. 

Als  Beispiel  für  diese  immer  exceptionelle  Kategorie  mag  man  die 

Bruttier  nach  dem  hannibalischen  Krieg  betrachten,  die  wieder 

Sclaven  noch  Römer  noch  Bundesgenossen  w^aren  Fl, 3 191. 
2.  Die  Entziehung  des  römischen  Bürgerrechts  zur  Strafe 

ist  gegen  Bürgergemeinden,  namentlich,  so  lange  es  solche  gab, 

gegen  Bürgergemeinden  ohne  Stimmrecht  mehrfach  durch  Volks- 

1)  Beides  liegt  in  der  Consequenz ;  ausgesprochen  wird  es  nicht  und  -was 
von  diesem  ganzen  Rechtsverhältniss  gilt,  die  Undurehführbarkeit  mag  wohl 
hier  vorzugsweise  Platz  greifen. 

2)  Gaius  1,  25.  3,  95.  Auch  dies  ward  von  einigen  Juristen  "bestritten, obwohl  principiell  es  ein    testamentum  iuris  gentium  unstreitig  nicht  giebt. 

3)  Gaius  1,  14.  :  vocantur  peregrini  dediticii  hi  qui  quondam  adversus 
populum  Romanum  armis  susceptis  pugnaverunt^  deinde  vidi  se  dediderunt;  wobei 
natürlich  verstanden  ist,  dass  sie  nicht  nachher  eine  andere  Rechtsstellung  er- 

halten haben. 
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schluss  verfügt  worden:  wir  kennen  derartige  Beschlüsse  aus 

dem  J.  544  betreffend  die  Hall)bürgergemeinde  Capua^)  und  aus 
dem  ,1.  673  hinsichtlich  einer  Anzahl  etruskischer  Vollbürgerstadte. 

namentlich  Arretium  und  Volaterrae^).  —  Individuen  i^jegenüber  ist 
nicht  leicht  das  Gleiche  geschehen:  so  lange  der  römische  Staat 

zusannnenhielt.  ist  der  Verbrecher,  wenn  er  sein  Bürgerrecht 

nicht  aufgab,  nicht  desselben  beraubt,  sondern  als  Bürger  be- 
straft worden.  Erst  in  den  Krisen  der  Revolution  ist  durch 

Volksschluss  einzelnen  Bürgern,  so  im  J.  654  dem  Metellus  Nu- 
raidicus,  im  J.  696  Cicero  das  Bürgerrecht  genommen  worden. 

Die  späteren  3.  Nach    der    sullanischen  oder    der    aus    der    sullanischon 

entwickelten  Criminalordnung  sind  das  Exilium,  das  heisst  der 

Verzicht  auf  das  Bürgerrecht,  und  die  nach  älterem  Criminal- 
recht  dem  Verlust  des  Bürgerrechts  nachfolgende  Untersagung 

von  Wasser  und  Feuer  in  eine  Criminalstrafe  umgestaltet  worden, 

w'elche  in  sich  schliesst  einerseits  die  Ausweisung  nicht  mehr 
allgemein  aus  den  Landesgrenzen,  sondern  aus  einem  bestimmt 

abgegrenzten  Gebiet,  in  der  Regel  wenigstens  aus  Rom  und 

Italien 3).  andrerseits  den  Verlust  des  Bürgerrechts^).  In  der 
Kaiserzeit  ist  die  Freiheitsstrafe  geschärft  worden  durch  Steigerung 

in  die  Deportation,  das  heisst  Verbannung  mit  Zwangsdomicil 

(A.  4).    Die  Aufzählung  der  einzelnen  mit  dieser  Strafe  belegten 

1)  Liv.  26.  34  beschliesst  nach  von  den  Coniitien  erhaltener  Vollmacht 
der  Senat  Campanos.  .  .  extra  quam  qui  eorum  aut  ipsi  aut  parentes  eorum  apuci 
hostes  essent  Liberos  esse  ita.  ut  nemo  enrum  civis  Romanus  aut  Latini  nominis  esset. 

2)  Cicero  de  domo  30,  79 :  populus  Romanus  L.  Sulla  dictatore  ferente 
comitiis  centuriatis  municipiis  civitatem  ademit,    Ders.  pro  Caec.  7,  18  und  sonst. 

3)  Bei  Cicero  ad  fam.  8,  1  a.  K.  erscheint  ein  Verbannter  dieser  Art  in 
Ravenna;  Pliiiiii?  ep.  4,  11  ein  Exulant,  dem  aqua  et  iyni  intfrdictum  est  und 
der  als  Percf^rinus  die  To.ja  nicht  trao;en  darf,  in  Sicilien.  Also  die  ehemalige 
Verbannung  aus  dem  Imperium  war  jetzt  beseitigt. 

4)  Dio  57,  22:  dr.elr.t  Ss  6  Ti,3£pto;  toi;  rupo;  xai  u^aTo;  elp/DeToi  [jlt, 
oiaTtOeO)>at  '  v.n\  tojto  y.rn  vüv  cpoXaTTiXai.  Gai.  1,  128:  cum  h,  cui  ob  aliquod 
maleßcium  lege  Cornelia  aqua  et  igni  interdicitur,  civitatem  Romanam  amittat. 

I'lpian  11,  12  führt  diese  exules  als  Beispiel  an  für  die  media  capitis  deminutio, 
den  Verlust  der  Civitiit  bei  Fortbestand  der  Freiheit.  Ulpian  /)/(/.  32,  1.  2:  hi 

quibus  aqua  et  igni  interdictum  est,  item  deportati  .  .  .  nee  testamenti  faciendi  ius 
hahent,  cum  sint  dzoXioe;.  Marcianus  Dig.  48.  19,  17,  1.  In  der  That  war 

damals,  wie  Ulpian  Dig.  48,  13,  3.  tit.  19,  2,  1  ausdrürklich  sagt,  die  deportatio 

an  die  Stelle  der  aqwie  et  ignis  interdictio  getreten.  —  Ausdrücklich  ausgesprochen 
wird  es  nicht,  dass  diese  exules  dediliciorum  numero  sind;  aber  wer  Augen  hat 

zu  sehen,  muss  es  sehen,  und  icli  halte  es  immer  noch  für  wahrscheinlich,  trotz 

mehrfach  dagegen  erhobenen  Widerspruchs,  dass  die  in  dem  Berliner  Fragment 

de  iudiciis  erwähnten  Persone'n  dediticiorum  numero  eben  die  exules  ̂   resp.  die 
Deportirten  sind. 
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Verbrochen  s^clnJrt  in  das  (Iriiniiuilrocht ').  —  Losfrclilst  von  (!ri- 

luiiH'llcr  Vcnirthcilim};  lu'i^i'ijiM't  dir  Kiitzichim}^  des  H(lr^«'rr('<;lits 

selbst  unter  dem  Princip.it  nur  xrrrin/.clt  und  ('\cc|>ti()iMll 

['2,  857 1. 
i.    Durcl»    d.is    aclisch-sontischo    Gest^lz    vom    .1.    i   n.  (]lir.      /'«'/«- tirtorum 

wurde    denjeniij;ei\     hulividuen,     welche    als    Sclaven    ein     Ver-     nunuro. 

breclien    bei;ani;en    hatten,    wenn    sie    durcli  Froilassun}^    in    die 

Laj^e     kamen     das    römische     Hdrtierrccht    zu    erwerben,    dieses 

versai^t  und  sie  als  den  Personen  dieser  Klasse  {gleichstehend  [iledi- 

iiciovum  numevo)  behandelt-). 
Dieser  Personalsland  verl)indet  in  seltsamer  Weise  theo- 

retische Constructionsfahii^keit  und  praktische  Unausföhrbarkeit. 

Die  im  J.  544  'auf  ewige  Zeiten'  vom  Bürgerrecht  ausgeschlossenen 
Campaner  wurden  im  J.  5G5  zmii  römischen  Census  (S.  138  A.  3) 

und  gleichzeitig  zur  Ehe  mit  Römerinnen  ^)  zugelassen  und  es  kann 
seitdem  ihre  Rechtsstellung  nur  defmirt  werden  als  römisches 

Bürgerrecht  ohne  Stimmrecht  und  ohne  jegliche  Selbstverwaltung 

(S.  133  A.  "1).  Auch  den  etruskischen  Römern,  welchen  Sulla  das 
Bürgerrecht  genommen  hatte,  ist  dasselbe  nichtsdestoweniger  ge- 

blieben *).  Unter  dem  Principat  giebt  es  wirkliche  dediticii  über- 
haupt nicht;  und  bei  den  wegen  begangener  Verbrechen  als  c/ec/iY/ciV 

behandelten  Individuen  wurde  wenigstens  im  Erbrecht  anstatt 

dieser  ihrer  Eigenschaft  römisches  oder  latinisches  Recht  ange- 

nommen^). Es  wäre  principiell  correcter  und  praktisch  zweck- 
mässiger gewesen  das  mit  der  Anerkennung  des  plebejischen 

Bürgerrechts  aufgestellte  grosse  Princip,  dass  zw'ischen  römischer 
Freiheit  und  römischem  Bürgerrecht  kein  Unterschied  ist,  nicht 

durch  Einführung  dieser  Kategorie  zu  durchlöchern  und  nicht  einen 

für  die  Herrscher  fast  ebenso  wie  für  die  Beherrschten  unerträg- 
lichen Rechtszustand  herbeizuführen,  sondern  davon  auszugehen, 

w^omit  man   doch    aufhören    musste,    diesen  Personen    ein    be- 

1)  Die  relegatio ,  das  heisst  die  Ausweisung  aus  einem  irgendwie  ab- 
gegrenzten Tlieil  des  römischen  Reiches,  nicht  als  eigentliche  Strafe,  aber  wohl 

als  administrative  Anordnung  dem  älteren  Recht  bekannt,  hat  mit  dem  Per- 
sonalrecht nichts  zu  schaffen  (1,   155). 

2)  Gaius  1,   13  und  sonst. 
3)  Liv.  38.  36. 
4)  Cicero  (S.  140  A.  2):  de  civitate  ne  tamdiu  quidem  valuit ,  qumdiu 

lila  Sullani  temporis  arma  valuerunt.  Er  meint  den  Prozess  der  Arretinerin , 
von  dem  er  pro  Caec.  33,   97  spricht. 

5)  Gaius  3,  74. 
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schränktes  römisches  Bürgerrecht  zuzugestehen.  Aber  der  Zorn 
war  mächtiger  als  die  Rechtsconsequenz  und  die  Versagung  des 

Namens  des  römischen  Bürgers  ein  ebenso  verkehrtes  wie  unal)- 

weisbares  Begehren  der  Massen  oder  der  Gewalthaber.  —  In  an- 
derer als  in  dieser  cruden  Gestalt  ist  der  Begriff  der  Dedition 

als  eines  dauernd  gemachten  Provisoriums  in  Verbindung  mit 

precarer  Ausübung  bundesgenössischer  Selbständigkeit  im  Unter- 
thanenrecht  zur  Anwendung  gekommen,  worüber  bei  diesem 
zu  handeln  sein  wird. 



Das  Gemeinwesen  der  Plebs. 

Die  dos  Bilrij;crrochts  urspriliiij^lich  ennani^elndcn  römischen 

Gemeindeanü;ehörii2;cn  haben  ihren  Bestrehuni2;cn  diese  Zurück- 

setzung; zu  l)eseitiü;en  eine  zwiefaclie  Richlunjj;  i^et^eben,  \>el(5he 

Richtunü;en  t^nandcr  principiell  widerstreiten.  Der  Ständekanipl 

hat  zu  seinem  Ziel  iheils  die  Gleichberechtigung  des  einzelnen 

Plebejers  mit  dem  einzelnen  Patricier.  theils  die  Constituirung  der 

Plel)s  als  eines  gesonderten  Gemeinwesens.  Jene  Tendenz  ist 

die  ältere  und  die  natürliche  und  sie  ist  zum  Ziel  gelangt.  Ihre 

ersten  Stadien  liegen  jenseits  aller  Ueberlieferung :  das  früheste 
annalistiscli  formulirte  ist  die  servianische  Reform.  Einer  be- 

sonderen Darstellung  bedarf  sie  nicht  und  ist  sie  nicht  einmal 

fähig,  da  sie  praktisch  nur  die  einzelnen  Rechte  zum  Gegen- 
stand sjehabt  hat:  die  Zulassun»  zum  Familien-  und  zum  Ver- 

mös^ensrecht ,  die  Gerichtsfähiskeit  ohne  Zuziehuno;  des  Herrn, 

den  Heer-  und  den  Offizierdienst,  das  Stimmrecht  in  den  Gen- 
turien  und  den  Curien.  die  Gemeinderathstellen.  die  Ehegemein- 

Schaft,  die  einzelnen  Aemter  und  Priesterthümer,  zuletzt  den 
Rossdienst  in  den  sechs  benannten  Centurien.  Wohl  ist  von 

diesen  Einzelacten,  politisch  betrachtet,  das  Gesammtresultat  die 

Gleichberechtigung  des  Plebejers  mit  dem  Patricier:  aber  in 

Wahrheit  ist  dies  eine  Abstraction.  Staatsrechtlich  genau  ge- 
nommen haben  die  Plebejer  die  Gleichstellung  theilweise  nicht 

erreicht,  theilweise  durch  Zurücksetzung  der  Patricier  vielmehr 
Vorrechte  gewonnen.  Von  dieser  Entwickelun2;sreihe  sehen  wir 
hier  ab. 

Es    soll    in    diesem    Abschnitt    die   Constituirung    der    vom  ̂ ''^^?J^^^ 

Bürgerverband  ausgeschlossenen   Gemeindeangehörigen    als   Son-    ̂ we/en' 
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dergemeinwesen,  als  Plebs  in  ihrem  Wesen  und  in  ihren  Ergeb- 
nissen dargestellt  werden.  Im  Gegensatze  gegen  jene  Tendenz 

erscheint  diese  widernatürlich  und  eines  praktischen  Abschlusses 
entbehrend.  Auch  beginnt  sie  verhältnissmässig  spät.  Nach  der 
annalistischen  Formulirung  constituirt  sich  die  Plebs  im  1 6.  Jahre 

der  Republik,  dem  260.  nach  der  Grtlndung  der  Gemeinde  in 
Folge  des  Auszugs  der  Plebejer  aus  Rom.  Eine  Vorgeschichte 
der  Plebs  liegt  in  unserer  Ueberlieferung  nicht  vor.  Sicher  ist 
sie  als  Sonderkörper  so  wenig  im  J.  260  auf  dem  heiligen  Berg 
oder  dem  Aventin  erschaffen  worden  wie  Pallas  Athene  aus  dem 

Haupt  des  Zeus  entsprungen  ist;  aber  über  ihre  Genesis  haben 
schon  die  alten  Meister  sich  der  staatsrechtlichen  Corabination  ent- 

halten und  w ir  werden  wohl  thun  ihrem  Beispiel  zu  folgen.  Ab- 
geschafft im  .1.  302  durch  die  Einsetzung  des  Zehnmännerregiments 

wird  die  Plebs  bereits  im  J.  305  auf  der  alten  Basis  restituirt 

[2,  261].  Die  Constituirung  wird  abgeschlossen  durch  die  von  dem 
üictator  Q.  Hortensius  in  den  J.  465/68  veranlassten  Ordnungen. 

Fundamentale  Neuerungen  haben  in  späterer  Zeit  in  dieser  Rich- 
tung nicht  stattgefunden.  Die  drei  grossen  Phasen  der  Jahre 

260,  305  und  465/8  knüpfen  sämmtlich  an  an  die  Absicht  des 
Austritts  aus  der  Gemeinde  (secessio) ;  die  erste  Constituirung 
so  wie  die  Restituirung  und  die  abschliessende  Organisation  der 

Plebs  ̂ )  sind  alle  drei  mit  den  ausgetretenen  Angehörigen  von 
der  Gemeinde  abgeschlossene  Compromisse.  Die  Ziele  der  Aus- 

tretenden, auf  welche  sie  in  Folge  dieses  Compromisses  verzich- 

teten, w^erden  in  unserer  Ueberlieferung  bei  keiner  der  drei 
Secessionen  präcisirt^);    sie  können  nicht  wesentlich  andere  ge- 

1)  Meines  Erachtens  ist  an  der  Thatsächlichkeit  der  drei  Secessionen  nicht 
zu  zweifeln,  obwohl  was  von  der  ersten  erzählt  wird ,  schwerlich  anf  glcii'h- 
zcitigc  Aufzeichnungen  zurückgeht.  Dass  die  Plebs  vor  dem  Zwölftafelrecht 
bestanden  hat,  ist  sicher  penug;  und  ihre  und  ihrer  Tribüne  Constituirung 
auf  dem  heiligen  Herg,  schwach  historisirt  und  energisch  localisirt  wie  sie  auf- 

tritt, gehört,  wie  die  ursprüngliche  Königsherrscliaft,  zu  den  Kreignissen,  welche 
weniger  durch  Erzählungen  als  durch  die  Institutionen  selbst  sich  im  Gedächt- 
niss  der  folgenden  Geschlechter  behaupteten. 

2)  Ueber  die  Negation,  die  in  dem  Schlagwort  liegt,  gehen  die  drei  Er- 
zählungen nicht  hinaus.  Dass  die  Auswanderer  des  J.  260  beabsichtigten  sich 

in  alle  Welt  /.u  zerstreuen,  sagt  allein  Dionysius  6,  79.  80;  wenn  diese  zahme 
und  lahuif;  Auffassung  wirklich  alten  Anualen  entnommen  ist,  so  wollten  deren 
Urheber  den  Conflict  nicht  in  seiner  Schärfe  pragmatisiren.  Nach  dem  besten 
Bericht,  der  über  die  zweite  vom  .1.304/5  vorliegt,  beabsichtigen  die  Ausgetretenen 
sich  mit  gewaffneter  Ifand  der  Stadt  zu  bemächtigen  (Diodor  12,  24.  25).  Ueber 
die   dritte    von   465/H,     über    welche    allein    ein     im    Einzelnen    glaubwürdiger 
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woscii  sein  jils  die.  wclcln'  die  Il.ilikrr  im  niirulcs^cnosscnkricfi^ 

v(Tf(>l};t<'ii.  I'ls  haiulcltc  sich  imiiirr  um  eine  Hevolnlidii  iiiid 
(leren  Ahwenduiiij;.  Das  was  die  lei;ilime  (iemeinde  dei»  Aus- 

tretenden ij;e\Nilhrte  und  wodurcli  sie  dieselben  /.uv  Hdckkelir  in 

die  (lenieinsehalt  hesliiiunte,  war,  ehen  wie  im  Hundesiicnossen- 

krie};,  die  lialhe  Mrlüllunj^  il»res  He^ehrens:  die  constituirt«-  IMehs 
ist  die  beselirilnkte  uixi  in  die  bestehende  Onhuinjj;  eingefllfite, 

aber  permanente  ()ri;anisation  desjenii^en  (lemeinwesens,  das  die 

(hirchi;efülirte  UevoUition  i^eschallen  liaben  würde'),  die  Gemeinde 
in  der  Gemeinde,  eine  Institution,  welche,  so  weit  sie  reichte,  den 
Staat  aufliob.  Keine  Nation  hat  das  Werk  der  Verfassuniisreform 

mit  so  ü;rossartiger  Stetit^keit  diirchii;eftlhrt  w  ie  die  römische  in  dem 
Kampf  der  Plebejer  um  Gleichberechtii^iing;  aber  keine  hat  auch 

das  Werk  der  Revolution,  w ie  sehr  dasselbe  theoretisch  wie  prak- 

tisch der  Organisation  spottet,  dennoch  so  in  dauernder  Ein- 

richtung zum  Ausdruck  gebracht  wie  die  römische  in  den  plebe- 
jischen Institutionen. 

Mitgliederversammlungen  und  Vorsteher  hat  jede  innerhalb  Die  Piebs 

des  Gemeinwesens  stehende  Genossenschaft;  indess  vom  Staats-  Popnius 
rechtlichen  Standpunkt  aus  bilden  die  Genossen  keine  dem  Staat 

coordinirte  Einheit.  Aber  nicht  die  Plebejer  fassen  einen  Beschluss, 

sondern  die  plebs,  und  nicht  den  Plebejern,  sondern  der  plebs 

stehen  die  Tribüne  und  Aedilen  vor.  Dieselbe  hat  nichts  gemein 

mit  dem  coUegium  und  steht  auf  einer  Linie  mit  dem  popidus, 

wie  denn  auch  die  älteren  Griechen  populus  wie  plebs  zutreffend 

gleichmässig  mit   or^ijLo;^)  wiedergeben,  während  später,  um   zu 

Bericht  erwartet  werden  kann,  fehlt  es  an  jeder  eingehenden  Erzählung. 
Von  der  Absicht  der  Stadtgründuiig  ist  nirgends  die  Rede;  auch  kann  eine 
solche  als  Zweck  der  Secession  nur  etwa  in  dem  Sinn  gedacht  werden, 
wie  man  als  Zweck  des  Bundesgenossenkrieges  die  Gründung  der  Stadt  Italia 
hinstellen  kann. 

1)  Darum  verlaufen  die  Secessionen  selbst  ausserhalb  des  Pomerium, 
auf  dem  heiligen  Berg  am  Anio,  auf  dem  Aventin ,  dem  Janiculum ,  wogegen 
die  Action  der  Plebs  sich  innerhalb  der  Stadt  bewegt. 

2)  Dies  beweist  die  schon  in  einem  Actenstück  vom  J.  561  d.  St.  be- 
gegnende und  beständig  festgehaltene  Bezeichnung  orjtj.apyo;  [2,  262].  Wäre 

man  hiebei  von  dem  Vorsteher  der  einzelnen  Tribus  ausgegangen,  so  konnte  die 

Analogie  des  attischen  oY]pLap-/o;  die  Wahl  des  Ausdruckes  bestimmen.  Aber 
da  die  Tribus  cpuX'f]  heisst,  musste  man  dafür  vielmehr  cpuXapyo;  setzen;  und  es 
ist  überhaupt  nicht  zu  bezweifeln,  dass  o-fjiAapyo;  allein  den  tribunus  plebi  wieder- 
giebt.  Dies  ist  insofern  befremdend,  als,  wie  Wilamowitz  mir  bemerkt ,  die 
Vorsteher  des  Staats  bei  den  Griechen  zwar  häufig  die  analoge  Benennung  oa- 
[j-iopYGi  führen,   aber   OTjaapyoi  wohl  nirgends  anders    heissen    als  in  dem  cam- 

Röin.  Altertb.  III.  10 
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unlorscheidon,  das  synonyme  Wort  r^Oo;  für  die  plebs  im  Ge- 

gensatz zu  Sr^jxo;.  dem  popuhis  in  Gehrauch  genommen  ward^). 
Wie  civitas  die  Zugehörigkeit  zum  Populus,  so  ist  in  älterer  Zeit 

die  zur  Plebs  plebitas"^],  welches  Wort  mit  dem  Gegensatz  selbst 
spater  verschwand. 

Dem  Wort  entspricht  der  BegriH".  Die  Plebität  ist,  wie  wir 
sahen  (S.  128]  dem  Bttrgerrecht  nicht  gleichwerthig,  aber  gleich- 

artig. Der  Plebejer  gehört  der  Plebs  an  nicht  wie  der  Zimmer- 
mann dem  collegium  fabrum,  sondern  wie  der  Bürger  dem 

Staat:  die  Zugehörigkeit  zu  der  Plebs  beruht  nicht  auf  freiem 

Entschluss  oder  politischer  Gesinnung,  sondern  auf  Geburt  oder 

Gesetz.  In  dieser  Hinsicht  steht  die  plebs  dem  populus  gleich. 

ünvoii-  Aber  die  Institutionen  entsprechen  der  Grundanschauung  in 

des  der  Hauptsache  nicht.  Die  Gemeinde  ist  da  für  Rechtspflege 

^  Gemein-  im  Frieden  und  nach  aussen  hin  für  den  Krieg:  sie  fordert 
Heerbildung  und  Steuern;  sie  kann  nicht  gedacht  werden  ohne 

Gemeinderath;  sie  ist  Rechtsträgerin  für  Eigenthum  und  Forde- 
nins'.  Von  diesen  Rechten  besitzt  die  Plebs  keines.  Ihre  Vorsteher 

haben  nie  einen  Privatprozess  entschieden  oder  ein  Commando  ge- 

führt; ein  plebejisches  Heer  und  plebejische  Steuern  sind  wider- 
sinnig; es  giebt  keinen  plebejischen  Senat;  was  jedes  Collegium 

haben  kann.  Eigenthum  und  Forderung,  ist  der  Plebs  untersagt,  es 

panischen  Neapolis  (C  /.  L.  X  p.  172).  Also  haben  die  Römer  die  griechische 
iienennung  ihres  Volkstribun  von  den  campanischen  Griechen  entlehnt.  Wahr- 

scheinlich wurde  dieser  Ausdruck  erst  nach  dem  hortensischen  Gesetz  festge- 
stellt, als  populus  und  plebs  politisch  zusammensrefallen  waren  (unten  A.  1) 

und  die  Tribüne  der  letzteren  so  gut  Gemeindeherren  genannt  werden  konnten 
wie  die  Consuln. 

1)  So  braucht  ofjiAo;  und  -/.-rj^lo;  schon  Diodor  (z.  B.  12.  25).  Dio  Cassius 
unterscheidet  im  technischen  Gebrauch,  was  die  lateinische  Terminologie  nicht 
thut,  die  republikanische  plebs,  zu  der  die  Patricier,  und  die  der  Kaiserzeit,  zu 

welcher  Senat  und  Kitter  den  Gegensatz  machen;  jene  ist  auch  ihm  -X-fi^o; 
(z.  li.  fr.  (30.  42,  29.  43.  45.  51.  Ö3,  21.  5ö,  34.  58,  2.  20).  diese  8fxtXo;  (41, 
7.  34,  25.  46,  35.  (50,  7),  welches  in  gewöhnlicher  Erzählung  die  Menge  be- 

zeichnet und  sehr  selten  für  rX-^Ho;  steht  (53,  21  vgl.  38,  8.  39,  29).  Oyloi 
hat  immer  tadelnden  NcbenbegrifF.  —  Polybius  ignorirt  den  Unterschied  über- 

haupt und  kennt  nur  den  of,(xo;  ( (J,  14.  15.  17.  15,  19,  7.  18,  42.  21,  '24.  2),  den 
er  auch  wohl  rAf^Oo;  nennt  ((>,  17.  l(i,  15,  11);  und  da  er  nicht  als  Antiquar 
schreibt,  sonriern  als  Politiker,  so  hat  er  ganz  Hecht  dis  lex  sive  id  plehi  scitum 
est  ernstliaft  zu  nehmen.  Es  wiire  zu  wünschen,  dass  man  ihm  darin  folgte  und 
sich  nicht  durch  die  Trümmer  der  älteren  Ordnung  den  Einblick  in  die  Geschichte 
der  späteren  Kepublik  versperren  Hesse. 

2)  Es  findet  sich  bei  Cato  p.  49  Jordan  :  propter  tenuitntem  et  plebitateni 
und  bei  Cassius  llemina.  (S.  87  A.   1). 
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}4i('l)t  krin«'  res  j>l('h('i<i^  kriii  (wrnrimu  plchts^).  keinen  tuiry  ploln'\us. 

\\  ilhnMid  (i(T  (Jcgciisalz  (l«'r  staatlichen  Tliillij^keit  dalieiin  (dami) 
nnd  ans\>llrts  (militiac)  zum  Wesen  der  rihniselien  (ienieinde  j^eliUrt 

und  k(Mner  der  heiden  lU'chlskn'ise  ohne  den  andern  ^edacrtit 

wiTden  kann,  haben  aUe  ph-bejiscljen  Insliintionen  an  dei*  liann- 
nieih»  ihn»  Urcnze;  ausserlialh  (h'rselhen  liieht  es  keine  Patricier 

und  keine  Phdx'jer,  sonciern  mir  riimisehe  IJtlrj^er.  Alh'  diese 

Ueelite,  durch  die  tlieoretiseh  und  praktisch  d(»r  Staat  erst  Staat 
wird,  holden  der  IMehs,  und  feldcMi  ihr  nicht  (»twa  wie  die  Khe- 

i^cmcinschaft  vor  (h'm  canuh'ischen  Gesetz  und  das  passive  Wahl- 

recht vor  dem  licinisch(Mi;  cino  auf  die  I^>\verl)un}4  jener  Hec^hte 
giTichtcte  Agitation  hat  nie  bestanden  noch  bestehen  können.  Die 

organisirte  Revohition  ist  ein  sich  selbst  aufliebender  Begrifl';  der 
Versuch  sie  zu  Ende  zu  denken  würe  theoretisch,  der  Versuch  sie  zu 

Knde  zu  führen  praktisch  vielleicht  die  Constituirung  eines  neutm, 
aber  sicher  der  Untersank  des  römischen  GenuMnwesens.  Es 

ist  eben  diese  Institution  ein  Compromiss,  dem  bei  aller  Con- 
sequenz  und  Energie,  welche  die  römische  Staatsordnung  auch 

hier  entwickelt,  dennoch  die  Tnconsequenz  und  die  Schwäche 

eingeboren  bleibt.  Am  deutlichsten  tritt  dies  hervor  in  dem 
Schlusser2;ebniss.  Die  auf  die  Constituiruns  als  Sondersiemeinde 

gerichtete  Entwickelung  der  Plebs  ist,  formell  betrachtet,  mit  dem 

hortensischen  Gesetz  früher  und  vollständiser  an  das  Ziel  ge- 

langt,  als  die,  welche  die  politische  Gleichberechtigung  der  Stände 

herbeiführt;  praktisch  sind  ihr  Ergebniss  die  relativ  gleich- 
gültigen Sätze,  dass  die  Zahl  der  Oberbeamten  der  Gemeinde 

vermehrt  wird  und  dass  die  Bürgerschaft  in  ihren  Urversamm- 

lungen  ebenso  mit  wie  ohne  den  Adel  beschlussfähig  ist. 

Wenn  die  Plebs   in  Wirklichkeit  Gemeinde  weder  ist  noch      vor- 
standschaft 

sein  kann,  so  sind  in  ihr  diejenigen  Momente,  welche  die  Gemeinde  <ier  piebs. 
mit  jeder  sich  selbst  regierenden  Gesellschaft  gemein  hat,  die 
Vorstandschaft  und  das  Beschlussrecht  der  Gesammtheit.  den 

Magistraten  und  den  Comitien  der  Gemeinde,  so  weit  dies  möglich 

ist,  ohne  das  Wesen  des  Populus  aufzuheben,  formell  genähert  und 
materiell  mit  den  Rechten  der  Gemeindemasistrate  und  der 

Gemeindecomitien  ausgestattet.     Was  in  der   ersteren  Beziehung 

1)  Daher  die  consecraüo  bonorum  (1,  147,  157)  und  bei  dem  Multprozess 
die  Judication  in  sacrum  (1,  147):  beide  gehen  wohl  aus  von  der  plebejischen 
Criminaljudication. 

10 « 
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geschehen  ist,  die  Bestellung  der  trihuni  plebi  und  der  nediles 

plehi  nach  dem  Muster  der  Consuln  und  der  Quastoren  und 

die  Ausstattung  der  ersteren  vor  allem  mit  dem  Recht  des 

Verbietens,  wie  es  der  Gemeindemagistrat  gegen  seinen  Collegen 

hat.  ist  im  Abschnitt  von  der  Magistratur  ausführlich  entwickelt 

worden.  Hier  soll  nur  ftir  die  allgemeine  Auffassung  der  ple- 
bejischen Institutionen  daran  erinnert  werden,  dass  der  Boden, 

auf  w  elchem  die  Magistrate  der  Plebs  standen,  nicht  der  Rechts- 
boden des  Gesetzes  ist,  sondern  der  Eidschwur,  welchen  die 

Plebs  —  auch  hiebei  als  Gemeinde  gefasst  —  ftir  sich  und  ihre 

Nachkommen  dahin  geleistet  hat  gegen  jeden,  welcher  diesen  Ma- 
gistraten in  ihrer  Person  oder  ihrer  Competenz  zu  nahe  tritt,  die 

Selbsthülfe  gebrauchen  zu  wollen  :2,  2761.  Allerdingst  ist  in 
zwiefacher  Weise  versucht  worden  an  die  Stelle  dieses  offen- 

kundig revolutionären  Fundaments  eine  rechtliche  Legitimirung 

zu  setzen,  theils  in  der  Begründung  der  tribunicischen  Unver- 
letzlichkeit auf  ein  bei  der  Restituirung  des  Tribunats  nach  dem 

Decemvirat  erlassenes  consularisches  Gesetz  [2,  291],  theils  in 

dem  Versuch,  das  Verhältniss  zwischen  Populus  und  Plebs  unter 
die  Internationalverträse  zu  ziehen  und  für  die  Privilegien  der 

letzteren  den  Rechtsboden  des  foedus  zu  gewinnen  [2^  277].  In- 
dess  die  zweite  wenig  zutreffende  Auffassung  scheint  nichts  zu 

sein  als  ein  missglückter  Versuch  römischer  Juristen  den  Stein 

des  Anstosses  theoretisch  aus  dem  Wege  zu  räumen;  und  wenn 

auf  dem  ersteren  Wege  die  Unverletzlichkeit  der  Tribüne  ein 

formell  gesetzliches  Fundament  erhielt  und  also  des  religiösen 

entrathen  konnte,  so  ist  der  sacrosancte  Charakter  des  Tribunats, 

wahrscheinlich  eben  wegen  seines  oppositionellen  Grundwesens, 

nichts  desto  weniger  immer  nicht  bloss  als  ursprünglich,  son- 

dern als  massgeb(*nd  betrachtet  worden.  Die  organisirte  Revolu- 
tion brauchte  und  behielt  zum  Fundament  eben  wieder  die 

revolutionäre  (iewalt.  —  Es  bleibt  übrig  die  der  Gesaramtver- 

sammhing  der  Plebejer  unter  Ausschluss  der  Patricier')  einge- 
räumtem Befugnisse  und  die  Rechtskraft  ihrer  Beschlüsse  zu  er- 

1)  Laelius  Felix  bei  Gellius  15,  27:  tribuni  plebis  neque  advocant  pa- 
tricios  neque  ad  eos  referre  (vielmehr  ferre)  ulla  de  re  possunt.  Weitere  Belefre 
für  den  bis  in  die  späteste  Zeit  ff8tß:t'liaUenen  Aiisschlusä  der  Patricier  von 
den  unter  dem  Vorsitz  der  Tribunen  und  Aedilen  abgehaltenen  Versammlungen 
sind  überflüssig. 
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Wirten».  Aiuli  liier  zcij^l  siel»  dir  IMcIjs  als  (icinciiKlr  in  dci-  (io- 

incindc,  als  (iopic  dvs  iHij)ulus,  di<' /;o/>/////.s  srin  will  und  es  niclit 

ist,   in   dci'  Tcrniinoloi^ic   wie    in   den    OrdiuniLicn   scihcr. 

I)(M'  zur  il('rst('llun}4  der  Icj^ilinHn  W  illciisi'rkliirNn;^  dur  (i(?-  fo,'r,t,,it 

incindc  coinpctcntcn  \ Crsaininlun}^  kommt  die  Hcnrnniini^  coinitiu 

zu.  Dass  die  VcM'samnduni;  der  IMrIx'jcr  ni(;ht  in  dieser  Weise 
eompetent  ist,  drückt  sieii  terminolof^iseh  darin  aus,  dass  sie 

conciliKm  heisst'),  i^rieehiseli  auXXoYo;''^),  die  'ZusammenluTulun^', 
welche  IJeneniumi;  nicht  bloss  etyinolotjiseli .  sondern  ancli  im 

(iel)rauch  jeder  l)eliel)iij;iMi,  nicht  coniitialtMi  Versanunlunjj:  irgend 

welcher  Büriier   heii^elei^t  wird'*).     An   dieser  Unterscheidunj^  ist 

1)  Cicero  uiitcrsclicidet  genau  concilium  plebis  (so  nur  de  ijw.  2,  17,  52} 
oder  conciiiwn  allein  (^cum  sen.  gr.  eyit  5,  11.  de  domo  30,  79;  pro  Sest. 
30,  65.  c.  35,  75;  in  Vat.  2,  5.  c.  6,  15.  <:  7,  18;  de  Leg.  2.  12,  31.  3.  19. 
42;  Asconius  in  Vomel.  p.  58),  die  Plebejervers;unmhing,  von  den  comitia  tributa, 

■was  ihm  ausschliesslich  (auch  de  leg.  3,  19,  45)  die  patricisch-plebejische  be- 
deutet, mit  der  einen  Ausnahme,  dass  er  die  plebejische  Wahlversammlung  comitia 

tribunicia  nennt  (ad  AU.  1,  1.  1),  Das  Verzeichniss  der  Stellen  ist  der  sorg- 

fältigen Arbeit  von  Berns  (de  comitiorum  trihutorum  et  conciLiorum  plebis  '.dis- crimine ,  Wetzlar  1875)  p.  35  entnommen.  Ebenso  bezeichnet  concilium  die 
beschliessende  Versammlung  der  Plebs  bei  Livius  2,  56,  15.  c.  57,  2.  c.  60,  5. 
3,  54,  15.  c.  64,  8.  6,  35,  8.  c.  38,  7.  c.  39,  1.  7,  5,  5.  25.  3.  14.  c  4,  4 
lind  sonst.  Gegensätzlich  setzt  es  derselbe  am  bestimmtesten  39,  15.  11  :  cum 
aut  ....  comitiorum  causa  exercitus  eductus  esset,  aut  plebi  concilium  tribuni 
edixissent.  aut  aliquis  ex  magistratibus  ad  contionem  vocasset.  In  diesem  Sinn 
werden  in  der  Legalsprache  beide  Bezeichnungen  zusammengefasst.  wie  in  dem 
bantinischen  Gesetz  (C.  /.  L.  I,  197  z.  5)  :  mag(^istratus^  queiquomque  comitia 
conciliumve  habebit;  ähnlich  Cicero  de  leg.  2,  12,  31  und  cum  sen.  gr.  eg.  5,  11; 
Festus  ep.  p.  50  r.  cum  populo  agere  ;  TertuUian  apol.  38.  Dasselbe  meint  Laelius 
Felis,  bei  Gellius  15,  27:  is  qui  non  Universum  populum ,  sed  partem  aliquam 
adesse  iubet,  non  comitia,  sed  concilium  edicere  debet.  Daneben  steht  freilich 

der  allgemeinere  Gebrauch  des  Wortes  concilium  (A.  3).  —  Concilium  tributum 
wird  nicht  gesagt,  weil  jede  gegliederte  Versammlung  der  Plebs  nach  Tribus 
zusammentritt  und  es  also  hier  am  Gegensatz  felilt. 

2)  Wenigstens  braucht  Dio  dieses  Wort  sowohl  für  die  beschliessende 
Versammlung  der  Plebs  (36,  22.  39,  7.  34.  35.  36)  wie  für  die  Contio  (^36, 
27.  37,  51.  39,   19),  also  ganz  wie  concilium. 

3)  Der  allgemeine  Gebrauch  des  Wortes,  wie  er  in  conciliabulum,  in  dem 
concilia  adimere  und  sonst  hervortritt,  begegnet  auch  in  Beziehung  auf  die  rö- 

mischen Versammlungen.  So  ist  im  julischen  Municipalgesetz  Z.  132  die  Rede 
von  den  Wahlen  der  Municipalmagistrate  comitiis  concilioxe,  wo  darunter  jede 
nicht  comitia  benannte,  aber  nach  Localstatut  gleich  den  Comitien  wahlberech- 

tigte Versammlung  verstanden  ist.  Die  Versammlungen  der  pagani  et  montani 
nennt  Cicero  (de  domo  28,  74)  conventicula  et  quasi  concilia  der  plebs  urbana. 

Ebenso  braucht  Livius  einige  Male  (1.  8,  1.  c.  26.  5.  2,  7,  1')  concilium  populi 
von  der  blossen  contio  oder  (3,  71)  der  zum  Schiedsspruch  zwischen  auswär- 

tigen Staaten  berufenen  Bürgerschaft.  Concilium  hat  genau  genommen  negativen 
AVerth,  das  heisst  es  wird  von  jeder  Bürgerversammluug  gesagt,  die  nicht  co- 

mitia, nicht  beschliessende  der  Gesammtgemeinde  ist;  die  ganz  vereinzelt  vor- 
kommende Verwendung  für  Tribut-  (Liv.  1.  36.  6)  oder  gar  für  Centuriatcomi- 

tien  (Liv.  6,  20,   11)  ist  incorrect.     Vgl.  K.  F.  1.  170. 
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festgehalten  worden,  lange  nachdem  die  Competenz  des  Concilium 
der  der  Gomitien  gleichgestellt  war.  Erst  die  Schriftsteller  der 

Kaiserzeit  brauchen  comitia  für  die  abstimmende  Btlrgerversamm- 

lung  tlberhaupt ') .  —  Dass  der  Beschluss  der  Plebejer  die  Gemeinde 
puifi  nicht  bindet,  findet  terminologisch  seinen  Ausdruck  darin,  dass 

für  die  rechtliche  Bindung,  die  lex,  und  für  das  Binden,  iubere, 
bei  der  Plebs  die  indifferente  Bezeichnung  des  Beschlusses  und 

des  Beschliessens ,  scitum  und  sciscere  eintreten  2) .  Wo  indess 
nach  den  später  zu  erwähnenden  Normen  der  Beschluss  der  Plebs 
die  Gemeinde  verpflichtet,  kommt  ihm  neben  der  Bezeichnung 
plebi  scitum  auch  die  der  lex  zu,  und  auf  bindende  Plebiscite 
ist  dieselbe  in  früherer  wie  in  späterer  Zeit  häufig  angewendet 

worden  ̂ ).     Mit   gleichem  Recht  wird   auch  iubere  auf  die  Plebs 

1)  Comitia  bezeichnet  einmal  schonbei  Cicero  (S.  149  A.  1)  und  nicht  selten 
bei  Livius  die  Volksabstimmung  überhaupt  da,  wo  die  Form  derselben  nicht  in 
Betracht  gezogen  wird.  So  kann  es  auch  vom  concilium  selbst  gesagt  werden, 
wie  dies  Livius  mehrfach  thut,  so  von  Wahlacten  2,  60,  ü :  plus  dignitatis 
comitiis  ipsis  (den  Tribunenwahlen)  detractum  est  patribus  ex  concilio  submovendis 
quam  virium,  aut  plebi  additum  est  aut  demptum,  patribus  und  besonders  3,  60,  8  : 
quinque  tribunis  plebi  creatis  .  .  .  concilium  dimisit  nee  deinde  comitiorum  causa 
habuit;  ferner  von  einer  Gerichtsverhandlung  3,  13,  9:  Verginio  comitia 
habente  collegae  appellati  dimisere  concilium.  Es  wird  sogar  das  nach  Tribus 
abstimmende  Concilium  von  Livius  (S.  152  A.  1)  bei  der  Einführung  mehrfach 
comitia  tributa  genannt.  Nicht  mit  Recht  beschränkt  Berns  a.  a.  0.  diesen  laxeren 
und  der  technischen  Sprache  fremden  Gebrauch  von  comitia  auf  Wahlversamm- 
lungen. 

2)  Laelius  Felix  bei  Gellius  15,  27 :  ne  leges  quidem  proprie ,  sed  plebi 
scitd  appellantur,   quae   tribunis   plebis   ferentibus    accepta  sunt.     Festus   p.    330 

scitum  populi :    \   populi  scita  et]iam  leges  scrib[it  sola  iure  dici}.     Pon- 
tificaldecret  bei  Cicero  nd  Att.  4,  2.  3 :  neque  populi  iussu  neque  plebi  scitu. 
Derselbe  pro  Flacco  7,  15 :  quae  scisceret  pltbs  aut  quae  populus  iuberet.  Der- 

selbe pro  Bdlbo  18,  42 :  scita  ac  iussa  nostra.  Allerdings  hat  sciscere  all- 
gemeinen Werth  und  wird  selbst  in  der  technischen  Spraclie  für  den  Beschluss  der 

Comitien  verwendet;  populus  iure  sci'üt  steht  in  dem  Exordinm  des  quinctischen 
Gesetzes  und  scitum  populi,  heisst  es  bei  Festus  p.  330,  \est  quod  eum  magistra-] 
tus  patricius  [rogavit  popuiusque  suis  suf]fragis  iussit.  Nichts  desto  weniger  tritt 
die  ur.-<priingliche  Versagung  der  Bezeichnung  lex  für  den  Beschluss  der  Plebs 
hier  /u  Tage,  und  sie  ist  um  so  bemcrkenswcrther,  als  lex,  wie  dies  im  Ab- 

schnitt von  der  Competenz  der  Comitien  weiter  gezeigt  werden  wird,  correct 
und  häufig  von  dein  Statut  der  Körperschaft  gebraucht  wird.  Aber  die  plebs 
will  keine  Körperschaft  sein  und  nicht  in  dem  Sinne  eine  lex  geben,  wie  das 
collegium  fdhrum. 

3)  Für  den  älteren  te<hnis<hen  Sprachgebrauch  fehlen  gültige  Belege;*  aber 
die  in  unseren  Quellen  begegnenden  älteren  Plebiscite  hcissen  regelmässig  leges^ 
offenbar  weil  es  sich  immer  um  solche  handelt,  deren  bindende  Kraft  auch  von 
den  Patririern  anerkannt  ist.  In  der  späteren  Epoche  nennen  zum  Beispiel 
von  den  erhaltenen  Plebi>citen  das  Repetunden-  und  das  Arkergesetz  sich  immer 

Ux  und  steht  in  jenem  Z.  74  :  i'x  lege,  quam  L.  Calpurnius  L.  f.  tr.  pl.  rogavit. 
Darum  wir<l,  wie  Ux  consularis,  auch  lex  tribunicia  gesagt  [2,  301]. 
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b('Z(»{4(Mi    und  i^ill  dir  Foniirl    relitis   iuhcdtis ,    (luirites  ̂    nxjo   fdr 
(ias  IMchiscit  so  j;ut   wie  für  das  cif^cntlichc  (Icsclz. 

Wie  allr  ührif^cii  für  die  (loiiiilicn  fimdanicnlalcn  Vorschriften  vwhfjt-.t- 
wird  die  der  noUiwcndiiicn  (llicdcruni^  chcnfalls  niclil  hloss  auf  »iimmiung 

das  Conciliuni  an;j;(>\Nandt,  sondern  es  sind  auch  die  A)>lheilun^en,  ( urit-u. 

nach  denen  die  IMehs  al)stinunl,  die  (h's  palriciscli-ph'hejischen 

Populus  unter  Ausscheidun}^  der  l*atricier.  Nach  Centurien  frei- 
lich sind  die  Ph'bejer  niemals  /usanunenf^etreleii,  weil  ihrer  (ic- 

nu'inschaft  alle  niililiirischen  Institutionen  fehlten  und  insl)eson- 

dcre  den  Tribunen  der  Plebs,  mochten  sie  immer  ihren  Namen 

den  Legionsoffizieren  entlehnen  [i,  !262j,  doch  als  Vorsiehern  alles 

Commando  abi^ing  [2,  275]  und  die  An^vendung  auch  nur  mililii- 
rischer  Formen  mit  den  ihnen  gesetzten  Schranken  sich  nicht 

vertrug  ̂ ).  Sonach  Hess  zunächst  eine  andere  Gliederung  ftlr  die 
Plebs  sich  nicht  finden  als  die  nach  Gurien  (S.  92).  Die  Wahl 

nach  Curien  gilt  denn  auch  den  römischen  Staatsrechtslehrern 

als  die  ursprüngliche  Form  der  tribunicischen  Creirung^),  obwohl 
sie  dabei  nicht  an  eine  Plebejerversammlung  nach  Curien,  son- 

dern an  die  patricisch- plebejischen  denken').  Dies  ist  mit  dem 
Begriff  der  Plebs  unvereinbar  und  diese  Aufstellung  selbst  wahr- 

scheinlich nur  eine  Schlussfolgerung  aus  den  beiden  feststehenden 

Thatsachen,  dass  die  Plebs  nie  nach  Centurien  sich  hat  ver- 

sammeln können  und  dass  ihre  Constituirung  in  eine  Zeit  fallt, 

w^o  der  Populus  nicht  anders  zusammentrat  als  nach  Curien  oder 
nach  Centurien.     Die  Beschaffenheit  einer   unter  Ausschluss  der 

1)  Dass  die  sechs  benannten  Rittercenturien  als  patricisclie  hätten  aus- 
fallen müssen,  kam  weniger  in  Betracht. 
2)  Cicero  pro  Cornelio  hei  Asconius  p.  76 :  auspicato  postero  anno  (im 

J.  261)  tribuni  plebi  coinitiis  curiatis  creati  sunt.  Livius  lässt  die  "Wahl  nach 
Trihüs  im  J.  283  eintreten;  ausdrücklich  gieht  er  die  frühere  Wahlform  nicht 
an.  Nach  Dionysius  werden  die  ersten  Tribüne  (6,  89)  in  Curiatcomitien  gewählt 
und  im  J.  282  die  Tribunenwahl  von  den  Curien  auf  die  Tribus  übertragen 
(9,  41,  49),  wogegen  es  nicht  in  Betracht  kommt,  dass  die  tribunicischen  Ankla- 

gen vor  diesem  Termin  bald  an  die  Curien  (9,  46),  bald  an  die  patricisch -plebe- 
jischen Tribus  (7,  59.  9,  27.  33)  gebracht  werden.     Vgl.  R.  F.  1.   183. 

3)  Dass  die  Yersammlungen,  in  welchen  die  Volkstribune  vor  dem  J.  283 
gewählt  wurden,  den  Alten  die  patricisch-plebejischen  Curiatcomitien  sind  und 
die  Patricier  daran  sich  betheiligen,  bezeugt  Cicero,  indem  er  (A.  2)  sie  co- 
mitia  curiata  nennt  und  der  Auspicien  gedenkt ;  ferner  Livius,  indem  nach  ihm 
(2,  56.  10.  c.  60,  5)  in  der  Versammlung,  die  das  publilische  Gesetz  beschliesst, 
die  Patricier  als  stimmberechtigt  erscheinen ;  endlich  ausdrücklich  Dio  bei 
Zonaras  7,  17,  nach  welchem  erst  durch  das  publilische  Gesetz  die  Plebs  zu 

gesonderten  Versammlungen  gelangte  (s^eivcxi  tüj  rXfj&ei  xal  y.a&'  eauTo  cuvtsvai 
xai  avE'j  iv.e'vjiuv  (der  Patricier)  ̂ o'jXs-jea&ai  %at  yoTja^TiCsiv  rrav^'  03a   av    i%e- 
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Palricior  nach  Gurion  abstimmenden  Plobejervcrsammlunt?  näht»r 
zu  bestimmen  wird  heutzutage  niemand  sich  unterfangen;  doch 

dtlrften.  da  die  Zugehörigkeit  zu  der  Curie  lediglich  durch  das 

Geschlecht  b(\stinmit,  innerhall)  d(T  Curie  aber  wie  in  jedem  römi- 
schen Stimmkörper  Mann  für  Mann  gestimmt  ward,  die  adlichen 

Geschlechter  durch  ihre  Hörigen  in  dieser  Versammlung  einen 
entscheidenden  Einfluss  besessen  haben. 

Plebejer-  Nach  einer  allem  Anschein  nach  zuverlässigen  Ueberlieferung 
ver- 

Sammlung  wurdc  im  .1.  283  auf  den  Antrag  des  Volkstribuns  Volero  Pul)li- 

Tribus.  lius  anstatt  der  Abstimmung  nach  Curien  die  nach  den  Boden- 

bezirken, den  Tribus  eingeführt  ̂ ) .  Es  leuchtet  ein  und  wird 

auch  von  den  Annalisten  hervorgehoben-),  dass  den  leitenden 
Männern  dvv  Plebs  alles  daran  gelegen  sein  musste  die  factisch 

von  den  Altbürgern  abhängigen  von  den  factisch  unabhängigen  Ge- 

meindeangehörigen, die  dienten  von  den  Plebejern  zu  (S.  71)  son- 
dern, um  wenigstens  die  eigene  Versammlung  für  ihre  Beschlüsse 

und  vor  allem  für  ihre  Wahlen  fest  in  der  Hand  zu  hal)en.  Es 

konnte  dies  auf  keinem  einfacheren  Wege  erreicht  werden,  als 

indem  diese  Abstimmungen  durch  die  Uebertragung  auf  die  Bo- 
denbezirke den  Grundbesitzern  plebejischen  Standes  zugewiesen 

wurden.  Gegenüber  den  Curien,  in  welchen  jeder  Plebejer  seinen 

Platz  hatte,  war  dies  eine  Beschränkung  des  Stimmrechts,  analog 

derjenigen,  welche  die  Centurien  der  Bewaffneten  ausschliesslich 

den  Grundbesitzern  gab;  aus  beiden  Versammlungen  war  damit 

der  eigentliche  Anhang  des  Adels  beseitigt.  Damit,  dass  die  Tribus 
damals  zuerst  für  die  Abstimmung  verwendet  wurden,  wird    in 

),T,37;.  Auch  Dionysius  stimmt  damit  insofern  überein,  als  nach  ihm  das  pn- 
blilische  Gesetz  die  von  den  Tribunen  berufenen  Versammlungen  von  der  auctoritas 
patrum  (0.  41.  10,  4)  und  von  den  Auspicien  (9,  41.  49.  10,  4)  befreit,  wogegen 

wiederum  nirlit  in  I'.etracht  kommt,  dass  er  anderswo  (9,  41.  44)  der  an  sich 
natürlichen  und  vermuthlidi  richtigen  Auffassung  dieser  Versammlungen  als 
rein  plebejischer  Kaum  giebt.  Vgl.  K.  F.  a.  a.  0.  Die  Ueberlieferung  selbst 
steht  also  ebenso  fest,  wie  ihre  Unhaltbarkeit  evident  ist.  Ihre  Erklärung  findet  sie 
darin,  dass  die  spätere  (Ordnung  ein  concilium  plehis  curiatum  nicht  kennt  und 
daher,  da  es  an  einer  echten  Ueberlieferung  mauirelte,  den  Altcrthumsforschern 
nach  dom  Auss<^hlu8S  der  Centurien  und  der  Tribus  nur  die  comitia  curiata 
übrig  blieben. 

1)  Liv.  2,  66,  2:  (^Volerri  Publiliui^)  rogationern  tulit  ad  pofmlum .  ut 
plebei  magiitrntus  tributis  coynitiis  fierent.  c.  58,  1  :  tum  primum  couiitiis  tributis 
rreati  tribuni  sunt.  Vgl.  c.  dO,  4;  Pionys.  9,  41.  49.  10,  4.  Dass  Diodor  un- 

ter demselben  Jahre  /.war  nicht  des  Gesetzes  gedenkt,  aber  der  ersten  Wahl 
von  vier  Tribunen  [2,  264],  beweist,  dass  schon  die  ältesten  Annalen  diesen 
Abschnitt  in  der  Kntwickelung  der  plebi*  %erzeichneten. 

2)  Livius  besonders  2,  56,  3.  c.  57.   4. 
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ViThiiuliiU};  zu  hrii»j;<'u  sciiK  <l.iss  einerseits,  wie  wir  seilen 

Wonl«'M  .  dl«'  /al\l  der  Dislricle.  Jils  /n  den  slildlisehen  di»» 

lilndliclwn  liinzulraten .  w.iiirselieiidicli  aul  zwanzig  fesl}^estellt 

worden  ist,  andrerseits  es  vor  d<'in  .).  MV»)  einundzwanzii;  l)istri<l<' 

i;(»i;el)en  hat.  Der  Name  des  einundzwanzii^sti'n  allem  Anschein 

nach  damals  hinzuiicldiiten  Districts,  (h's  clustuminischen.  ist  der 

dericnii;en  l'Mur,  in  welcher  die  (ionstituiruni^  (h-r  IMehs  im  .1.  2<)0 

sich  v()llzo}j;en  halte  und  \ou  dvv  diese  Secession  den  Namen  dei- 

clustuminischiMi  trajj;t '  .  Für  das  (loncilium  der  IMel>s.  das  snn 

Haus  aus  die  Wahl  dcM*  Vorsteher  zum  llaui)t!j;eschiirt  hat,  war 

die  Farilität  der  Stinunkörper  unbecjuem,  wie  dies  auch  darin  her- 
vortritt, dass  bei  den  zahlreiclien  s])äteren  Vormeliruni^en,  durch 

die  die  Zahl  der  Trilnis  von  21  auf  X)  liehraciit  ward,  stets  die 

Imparilität  festi^ehalten  worden  ist.  WahrsclKunlich  ist  also  di<' 
Einrichtung;  der  einundzwanzigsten  Tril)us  ein  iiitegrirender  Theil 

der  Umgestaltung  der  Plebs  durch  das  pul)lilische  Gesetz,  die 

vom  politischen  Standpunkt  aus  vielleicht  mehr  als  die  erste 

Gonstituirung  ein  Recht  hat  als  Anfangspunkt  der  Institution 

zu  gelten.  Von  da  ab  sind  die  Magistrate  der  Plebs,  die  Trilmne 

wie  die  Aedilen,  durchaus  von  dem  nach  Tribus  gegliederten 

Goncilium  gewählt  w'orden. 
Für  die  Existenz  der  Plebs  war  es  die  Vorbedingung,   dass  Schutz  des 

Versamin- ihr  Recht  sich  zu  versammeln  und  in  der  Versammlung  Beschlüsse     lungs- 
^  rechts. 

ZU  fassen  von  dem  Belieben  der  Gemeinde  unabhängig  gemacht, 

die  souveräne  Gew  alt  des  Staates  in  dieser  Hinsicht  eingeschränkt 

ward.  Dies  ist  denn  auch  geschehen  und  in  diesem  durch  kei- 

nen legislatorischen  Act  der  Bürgerschaft  zu  beseitigenden  Ver- 
sammlun^s-  und  Beschliessuno;srecht  der  Sondersemeinde  findet 

das  revolutionäre  Wesen  der  Institution  seinen  tiefsten  und  zu- 

gleich seinen  greifbarsten  Ausdruck.  Zum  Schutz  dieses  Rechts 

dient  neben  der  den  Tribunen  eingeräumten  Intercession  gegen 

Gemeinde rogationen  [2,  283]  vor  allen  Dingen  das  angeblich 

icilische  Strafgesetz  gegen  jeden,  der  die  Plebejerversammlung 

irgendwie  behindert  [2,  278]. 
Hinsichtlich  der  Gültigkeit  der  von  der  Plebs  sefassten 

Beschlüsse  sind,  W'ie  bei  der  Beschlussfassuns;  der  Comitien.  die 
drei  Gebiete  der  Magistratsw  ahl,    des  Criminalprozesses  und  der 

1)  Varro  5,  81 :    in  secessione  Crustumerina. 
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Gesetzgebung  zu  scheiden.  Wenn  aber  die  Action  der  Comitien 

von  der  Gesetzgebung  ausgeht  und  an  diese  erst  später  sich 

zuerst  das  Criniinalverfahren  und  sodann  die  Magistratswahlen 

anschlössen,  so  hat  die  Action  der  Plebejerversammlung  sich 

praktisch  in  der  umgekehrten  Folge  entwickelt. 

Vorsteher-  Uebcr  das  Recht  der  Plebs  sich  sleich  dem  Populus  eisene 
wählen.  ,  ^  r  O 

Vorsteher,  Tribüne  und  Aedilen  zu  bestellen  und  über  deren 
Function  in  dem  Gemeinwesen  ist  in  dem  Abschnitt  von  der 

Magistratur  das  Erforderliche  gesagt  worden.  Hier  genügt  es 
daran  zu  erinnern,  dass  die  Tribüne  nicht  gedacht  werden  können 

ohne  die  collegialische  Gleichstellung  im  Verbieten  mit  der  Ober- 
magistratur  und  das  Recht  durch  ihre  Intercession  deren  Acte 
zu  hemmen  und  rechtlich  zu  annulliren;  welches  Recht  insofern 

auch  ein  Recht  der  Plebs  ist,  als  die  Tribüne  von  dieser  ihr 

Mandat  empfangen. 
Provocation  Auch   über   das   Griminalverfahren    kann   theils   auf  die   bei 
an  die  Plebs  iiti.i.  i  t        c    ̂   i-i 
im  Prozess.  dem  Tribuuat  und  der  Aednität  gegebenen  Ausführungen,  theils 

auf  den  folgenden  die  Competenz  der  verschiedenen  Bürgerver- 
saramlungen behandelnden  Abschnitt  verwiesen  werden.  Dasselbe 

ist  aus  der  Selbsthülfe  hervorgegangen  und  der  Sammteid,  auf 

den  die  Plebs  überhaupt  fundirt  ist,  in  diesem  Sinn  formulirt 

[2,  277].  Wie  die  criminelle  Judication  der  Plebs  in  dem  spä- 
teren römischen  Gemeinwesen  functionirt,  ist  sie  die  Gopie  des 

legitimen  Provocationsverfahrens.  Dass  sie  ebenso  gegen  Patricier 

wie  gegen  Plebejer  gerichtet  werden  kann,  ja  factisch  haupt- 
sächlich gegen  jene  zur  Anwendung  kommt,  liegt  in  der  Sache 

[2,  289].  Dass  sie  nur  eintritt,  wo  die  Plebs  als  solche  verletzt 

ist,  stimmt  im  Grundgedanken  mit  dem  gesetzlichen  Criminal- 
prozess  überein ;  denn  auch  dieser  beschränkt  sich  principiell 

auf  Handhmgen,  durch  die  die  Gemeinde  als  solche  geschädigt 

worden  ist.  Freilich  ist  dies(T  sehr  verschiedc^ner  Ausdeh- 

nung fähige  Hegrill"  in  dem  plebejischen  Criminalprozess  eng(T 
gefasst  worden  als  in  dem  legitimen;  die  Tödtung  des  Bürgers 

fällt  unter  diesen,  unter  jenen  wahrscheinlich  nur  die  in  die 

Privilegien  der  Plebs  eingreifende  Handlung  oder  Unterlassung*]. 
Im  Uebrigen  erfolgt  die  Vemrtheilung  hier  durch  die  Tribüne  wie 

1)  Auch     in    «lern    Prozess    des   Kaeso   Quinctius    ist   die    Mordthat    nicht 
der  eigentliche  Klaggrund,  sondern  nur  adniiniculircnd  (Liv.  3,   11,  9.  c.  13,  5). 
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im  If^iliiiu'i)  IVo/css  diircii  (li<'  patricischcn  Hraintcn  iiiid  wird  diig 

Coiu'iliuin  der  IM<'hs  im'l  i\vv  Saclir  hrfiissl  durch  J^^iidcf^iiiif^  der 
Provocation  |!Ä,  '2D0|.  Die  liachlni-  durch  das  Zwülftafclrccht 
und  durch  spJUcrc  (Icsctzc  liinsichllich  der  strafrcchllichcu  (loin- 

p(»tony.  der  pUdx'jischcn  Hcaintcii  und  des  ph'lx'jischcn  (ionciliuin 
aufjj;cstclltcn  Nonnen  werden  im  A!)schnitt  Nor»  der  (lompderr/ 
der  (!omi(ien   zur   llrörlerunj;   i^ounnen. 

liinsichllich  der  (lesetze,  worunter  wir  nacii  dem  römischen  i'iebejiBche 

(lebrauch  aUe  Beschlüsse  des  Conciliums  verstehen,  die  \v(*der  gebung. 
Wahlen  ordentlicher  })lel)ejischer  Mat^istrate  noch  Urtheilssprtiche 

auf  einjj^elei^te  Provocation  an  die  Plebs  sind,  ist  die  auf  ims 

i;ekonnnene  Ueb(Tlieferuni^  unvollstiindii^  und  unklar.  Wie  die- 
selbe liegt,  bestehen  alle  die  vorher  genannten  Ges(;tze ,  das 

constituirende  vom  .1.  260  ̂ )  so  wie  das  icilische  und  das  pu- 

blilische  Plebiscit,  nicht  minder  die  Festsetzung,  dass  es  den  Co- 
mitien  nicht  ferner  gestattet  sein  soll  ihr  Gesetzgebungsrecht  zum 

Nachtheil  einer  einzelnen  Person  zu  handhaben  2) ,  zu  Recht, 
ohne  dass  dafür  etwas  weiteres  gefordert  würde  als  der  Wille 

der  Majorität  der  Plebejerversammlung  und  deren  Eidsehwur  und 

namentlich  ohne  besondere  Einwilligung  der  legitimen  Gemeinde 

oder  ihrer  Organe,  insonderheit  ohne  die  auf  das  Plebiscit  über- 
haupt nicht  anwendbare  Bestätigung  durch  den  Patriciersenat 

^patrum  auctoritas]  '^).  Dabei  liegt  die  Auffassung  zu  Grunde 
dass  diese  Gesetze  die  Plebejer  allein  angehen  und  dass  die  Plebs 

das  Recht  hat  die  Plebejer  zu  binden.  Dies  ist  logisch  und 

praktisch  verkehrt.  Die  nie  in  das  Recht  der  Gemeinde  ein- 
greifende Autonomie  des  Collegiums  kann  auf  die  Plebs  nicht 

angewendet  werden,  da  diese  kein  Collegium  ist,  sondern  selbst 

1)  Die  Auffassung  dieses  Gesetzes  als  foedus  ist  den  älteren  Berichten 
fremd  [2,  277]. 

2)  Cicero  de  domo  17,  43  :  vetant  leges  sacratae,  vetant  XII  tahulae 
leges  privatis  hominibus  inrogari;    id  est  enim  Privilegium.    Ders.  pro  Sest.   30,  65. 

3)  Die  patrum  auctoritas  ist  das  Complement  des  Comitialbeschlusses  und 
kann  unmöglicli  auf  einen  anderen  Act  als  den  des  Populus  bezogen  werden. 
Die  vielfach  aufgestellte  Hypothese,  dass  das  Plebiscit  in  früherer  Zeit  durch 
auctoritas  patrum  Gesetz  geworden  ist ,  ist  ebenso  widersinnig  wie  die  An- 

nahme eines  durch  patrum  auctoritas  bestätigten  Privattestaments.  Auch  sagt 
Gaius  (S.  159  A.  1)  ausdrücklich,  dass  die  Patricier  ihre  Behauptung,  nicht  durch 
dieses  oder  jenes,  sondern  durch  das  Plebiscit  überhaupt  nicht  gebunden 
zu  sein ,  formell  stützten  auf  dessen  Zustandekommen  sme  auctoritate  der  Pa- 

tricier, Soltaus  Interpretation  (Gültigkeit  der  Plebiscite  S.  72),  dass  auctoritas 
hier  nicht  das  Bestätigungsrecht,  sondern  die  Theilnahme  au  der  Abstimmung 
bezeichne,  beseitigt  sich  selber. 
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Bedingte 
Gültigkeit 

der 
Plebiscite 
vor  dem 
horten- 
sischen 
Gesetz. 

ein  Gomeinwosen;  für  die  Gültigkeit  des  von  der  Plebs  i^e- 
fassten  Beschlusses  isl  dessen  Kechlsverbindlichkeit  für  den  Populus 
nur  ein  anderer  Ausdruck.  Die  Creirunii  von  Behörden,  welche 

bestimmt  sind  die  Handlungen  der  Magistrate  zu  annulliren,  die 

Strafprozesse  gegen  adliche  wie  gegen  nichtadliche  Bürger,  die 

Gesetze,  welche  der  souveränen  Gemeindeversammlung  gegen- 
ttl)er  diese  plebejischen  Einrichtungen  permanent  und  unantastbar 

machen,  gehen  nicht  bloss  den  Plebejer  an,  sondern  binden 

die  Gemeinde.  Indess  so  zweifellos  richtig  dies  ist,  die  in  diesem 

Institut  organisirte  Revolution  hat  die  plebejische  Autonomie  in 

dem  Sinn  gefasst,  dass  ein  von  der  Plebs  für  die  Plebs  ge- 

fasster  Beschluss  schlechthin  verbindliche  Kraft  hat^). 
Aber  mochten  immer  unter  dem  Titel,  dass  der  Beschluss 

der  Plebs  dann  Gültigkeit  habe ,  wenn  er  zunächst  sie  selbst 

angehe,  die  ältesten  beschworenen  Plebiscite  hingenommen  wer- 
den; für  die  geordneten  Verhältnisse  der  spätem  Zeit  bedurfte 

man  mindestens  einer  die  in  dieser  Weise  bedingte  Gültigkeit 
des  Plebiscits  zur  Anerkennung  bringenden  Rechtsform.  Selbst 

damit  aber  reicht  man  nicht  aus.  Eine  Reihe  von  älteren  Ple- 

bisciten  anerkannter  Gültigkeit,  das  im  J.  292  promulgirte  teren- 

tilische  Plebiscit,  aus  dem  der  Decemviratunddie  Zwölftafelgesetz- 

gebung hervorgegangen  sind  2^,  das  canuleische  über  das  patri- 

cisch-plebejische  Eherecht,  das  licinische  vom  .1.  387  über  die  Zu- 
lassung der  Plebejer  zum  Oberamt,  das  ogulnische  vom  .1.  454  ül)er 

ihre  Zulassung  zu  den  Priesterthümern  können  unmöglich  unter 

den  Begriff  der  plebejischen  Autonomie  gezogen  werden,  wie 

dehnbar  man  auch  denselben  fassen  mag.  Andrerseits  ist  erwie- 
sener Massen  das  Concilium  der  Plebs  erst  durch  das  zwischen 

4 60  und  4G8  erlassene  hortensische  Gesetz  in  der  Befugniss  Gesetze 

zu  beschliessen  den  Comitien  £;leich2;est(^llt  wordini.     Wenn   das 

1)  Diese  Auffassung  tritt  nicht  bloss  hervor  in  den  Aeusserungeu  der 
von  der  plebejischen  Cocrcition  und  Judication  betrolTenen  Patricicr,  dass  die 

plebejischen  Hinrichtungen  sie  nicht  bänden  ['2.  289j.  sondern  bestimmter 
in  den  S.  159  A.  1  angeführten  übereinstimmenden  Zeugnissen  dafür,  dass  vor 

dem  liortensisclicn  (roset/,  die  Patricier  nicht,  nach  demselben  'alle  Bürger'  (^omnes 
quirilc*)  durcJi  das  Plebiscit  gebunden  wordtMi  seien. 

2)  Der  Vorsi-hlag  des  Tribuns  geht  nafh  Livius  3.  9,  5  dahin,  ut  quinqut 
viri  creentur  legibus  de  imperio  consulari  scribendis ;  wer  also  erzählte,  musste 
eine  Hechtsform  annehmen,  in  welcher  derselbe  durchgehen  konnte.  Dies  ist 

von  Soltau  (Gültigkeit  der  Plebiscite  S.  103)  verkannt  worden,  so  klar  es  vor- 
liegt. Auf  die  Modiflcationen ,  unter  denen  der  Vorschlag  durchging,  kommt 

nichts  an. 
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vahTisoh-horaliscIu*  (Jcsclz  \o!ii  .1.  iiO*) ')  iiiwl  das  piiltlilisdir  sorii 

,1.  iU)'-^),  welche  (l«'n  TrilMishcscIildsscn  «lic  {^Icidic  Kiall  lni- 
Icjicn,  sich  auf  die  Hcschltlssc  des  (lonciliimi  (h'i*  IMcIks  hcy,irh<'ii 
und  nicht,  wie  es  wahrscheiidicher  ist,  aul  die  <ler  patricisch- 

ph'hejischen  Trilms,  so  l'ehll  in  der  (lherli<'lerlen  l-'assunf;  der 

beiden  (lesetze  irj^end  eine  heschriinkende  (Hansel.  Aul"  jed<'n 
Kall  ist  es  ebenso  nidx'streithar,  dass  zahlreiche  vor  (hin  hor- 

tensischen  Gesetz  durehi»e!)racl»te  und  direct  die  j^esannnte  (Je- 

in(Mn(h'  ani!;ehende  IMebiscite  formale  (J(lltit;keit  gehabt  linlK-n, 

wie  dass  dit^se  bis  dahin  dein  !Mebiseit  im  Alli^emein<'n  geman- 
gelt hat. 

Wahrscheinlich  ist,  wir  wissen  nicht   wann,    aber   vor  dem  Vor^an^nge 

Zwt)lflaf{»lü;esetz,     (hn*ch    einen    dem    iiortensischen    iileichartii^en    stimmunp 
'  .  ,     '  '  «leri   Senats. GenuMndeschluss  lestgesetzt  worden ,  dass  (Mne  nnt  Zustmmiung 

des  Senats  an  die  Plebs  gebrachte  Rogation,  wenn  diese  si(^ 

annimmt,  die  Btlrgerschaft  nicht  minder  bindet,  wie  w^enn  die 
Comitien  sie  gutgeheissen  hatten.  Die  annalistischen  Berichte 

tlber  jene  älteren  die  Gesammtgemeinde  verpflichtenden  Plebiscite 

sind  durchaus  so  gehalten,  dass  die  rogirenden  Tribun(»  nicht 
ohne  weiteres  den  Vorschlag  an  die  Comitien  bringen  können, 

sondern  oft  Jahre  lang  bemtlht  sind  ein  in  unserer  Ueberlieferung 

verdunkeltes  verfassungsmässiges  Hinderniss  zu  beseitigen,  wäh- 
rend nach  der  Rogation  die  Gültigkeit  derselben  ausser  Zweifel 

ist.  Dies  Hinderniss  muss  die  Zustimmung  des  Senats  gewesen 

sein  3).      Alle    vor   dem    hortensischen    Gesetz    gültig    erlassenen 

1)  Livius  3,  55,  3  zum  J.  305  (vgl.  c.  67,  9)  rj  consules  .  .  .  L.  Valerius 
M.  Uoratius  .  . .  cum  velut  in  controverso  iure  esset,  tenerenturne  patres  plebi  scitis, 
legem  ceniurlatis  comitiis  tulere,  ut  quod  iributim  plebes  iussisset  populum.  teneret. 

Nach  Dionysius  11,  45  geht  der  Bescliluss  dahin  to'j;  'j~6  toj  OTjfxou  xe^Evra; 

Tai;  cpuXeTiy.ai!;  £-/,xXir]c(at;  v6[jlo'j;  araci  -/ceiot}«!  '^Pcofxaiot?  i^  loo'j,  xr^v  a'jTr,v 
eyovxa;  0'jva|xiv  xoTc  dv  xai?  Xoyixisiv  cxv.Xr|Oiat;  xi9-y]oo[j.cVoic.  Im  folgenden 
Abschnitt  werden  die  Gründe  entwickelt  werden,  welche  die  Beziehung  dieser 
Nachricht  auf  die  Einrichtung  der  comitia  tributa  empfehlen.  Allerdings  lässt 
sich  dagegen  einwenden,  dass,  wenn  das  Plebiscit,  wie  dies  nicht  zu  bezweifeln 
ist,  schon  vor  dem  Decemvirat  bedingte  Gültigkeit  gehabt  hat,  diese  Bestim- 

mung durch  die  Beseitigung  der  Plebs  mit  Einsetzung  des  Decemvirats  in 
Wegfall  kam  und  demnach  die  Restitution  der  Plebs  auch  die  Restitution  dieses 
ihres  Rechts  enthalten  musste.  Allein  die  Festsetzung  der  bedingten  Gültigkeit 
des  Plebiscits  scheint  eben  in  die  Annalen  nicht  übergegangen  zu  sein ;  dagegen 
kann  ein  Bericht  über  die  Genesis  der  comitia  tributa  in  denselben  unmöglich 
gefehlt  haben,  Uebrigens  kommt  wenig  darauf  an  ,  ob  eine  zweifellos  fehler- 

hafte Erzählung  in  dieser  oder  in  jener  Weise  corrigirt  wird. 

2)  Livius  8,  12,  14  zum  J.  415 :  ((?.  Pubtilius  Philo  dictator')  tulit  .  .  . ut  plebi  scita  omnes  quirites  tenererht. 
3)  In   unseren  Annalen    steht    dies   freilich   nicht   und   kann    auch    nicht 
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Plobiscite  schoinrn  nach  den  annalislischon  Borichton  nach  Zu- 

stimmung dos  Senats  durchgegangen  zu  sein  ̂ ).  Wenn  in  früherer 
Zeit  für  ein  solches  die  vorgängige  Autorisation  dos  Senats  er- 

forderlich war.  kommt  Licht  in  die  ebenso  seltsame  wie  glaub- 
würdige Nachricht,  dass  den  Aedilen  der  Plebs  seit  dem  .1.  305 

die  Aufsicht  über  die  im  Cerestempel  niedergelegten  Senats- 
beschlüsso  zustand  [2,  468]:  sonatorische  Archivbeamte  können  sie 

unmöglich  damals  gewesen  sein,  wohl  aber  Hüter  derjenigen 
Beschlüsse  des  Senats,  an  denen  die  Rechtsverbindlichkeit  der 

Plobiscite  hing.  Ferner  hat  Sulla  im  J.  666  ,eine  alte,  aberseit  langem 

abgekommene  Ordnung'  wieder  hergestellt,  dass  keine  Rogation 
an  die  Plebs  gebracht  werden  dürfe  ausser  mit  Zustimmung  des 

Senats  ̂   ,  und  finden  wir  auch  in  einem  unter  der  Herrschaft 
dieser  sullanischen  Vorschrift  erlassenen  Plebiscit  vom  J.  683  den 

Vermerk  de  senatus  sententia  '^).  Unter  dieser  Voraussetzung  wird 
selbst  der  Satz,  dass  die  autonome  Beliebung  der  Plebs  dann 

gelten  soll,  wenn  sie  hauptsächlich  die  Plebs  angeht,  einigermassen 

begreiflich;  er  ist  dann  nicht  ein  absolutes  Kriterium  der  Gül- 
tigkeit des  Gesetzes,  sondern  eine  leitende  Maxime  für  den  Senat, 

wenn  er  um  seine  Zustimmung  angegangen  wird.  Man  begreift  es, 
dass  Beschlüssen,  die  füglich  unter  diesen  Begriff  gezogen  werden 

konnten,  der  Senat  nicht  wagen  durfte  die  Autorisation  zu  ver- 

sagen und  dass  er  auch  manche  andere,  für  welche  diese  Auf- 
fassung verkehrter  Weise  geltend  gemacht  oder  nicht  einmal  be- 
hauptet ward,  sich  gleichfalls  gefallen  lassen  musste. 

darin  stehen ,  da  sie  die  volle  Gültigkeit  des  Plebiscits  vom  J.  305  datiren. 
Von  dem  Widerstreben  des  Senats  gegen  die  Gesetze  dieser  Art  ist  oft  und 

ausführlirh  die  Rede ;  so  sagt  Livius  von  dem  canulei8<'hen  Gesetz  :  vidi  tan- 
dem  patres  ut  de  conubio  ferretur  convenere  (4,  6;  vgl.  3,  31.  6,  42,  9)  und 
bei  Diouysius  spielt  das  sonst  nach  seiner  Auffassung  bei  Plebisciten  nicht  er- 

forderliche Probuleuma  hier  eine  wichtige  Rolle  (10,  26.  30.  48.  50.  11,  54). 
Aber  Livius  behandelt  den  Widerstand  als  rein  thatsächlichen  und  auf  das^ 
confnse  Probuleuma  des  Griechen  darf  kein  Gewicht  gelegt  werden.  Vgl  R.  F. 
1,  208  fg. 

1)  Wegen  der  gegen  den  Willen  des  Senats  durchgebrachten  Plebiscite 
über  den  Triumph  vgl.  1,    134  A.  6. 

2)  Appiaii  b.  c.  1,  59:  iar^^o'j'^r6  T£  (Sulla  und  sein  College  im  Con- 
sulat  666  y,  Pompejus)  |AT]5ev  iri  örpoßo'jXeuTOv  d;  xöv  otjjaov  docp£pe3Öai,  vevo- 

(AWfx^vov  [ivi  o'jTuj  %n.\  raXai,  rapaXe),'j(jL£vov  o'  1%  roXXoü  (seit  dem  horten- 
sischen  Gesetz  465/8)  ....  voaioavxe;  .  .  .  o'jte  v6{aov  o'jhisa  r.^b  rf^;  ßo'jXfj; 
ii  To  T:Xfj}>o;  (also  ist  nur  das  Plebiscit  gemeint)  dscpepojjLSvov  .  .  .  StuOEiv  eti 
ordseojv  dcpopiAOt;. 

3)  C.  /.  /..  I  p.  114. 
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An  iVw  SU'Ilr  <l('r  luMlinj^trn  (idllij^krit  drs  IM<'l>i.s(Ml.s  tr.'il,  »»•« 

"wio  schon  j;(\sa{^l  ward,  nacl»  «Irr  «irillcn  Scoi'ssion  zwiscmkh  den  «ietau. 
.1.  i()i)  und  U)H  dnrch  «Icn  \(mi  Dictator  Q.  Hortrnsins  olnir 

ZwiMfcI  niil  den  (Icnturirn  xri-ciidKirtcn  Volkssc^ldnss  dir  uidM-- 

dini^lc;  scildtMU  halte  j«Mh«  Vcrriidjarnni;  z\n  ischrn  <l('rn  Volks- 
Irihun  und  der  IMchs  dicsellx»  hiiuh'iuh'  krall  wie  dir  Vcrcin- 

harun^  '/wischen  (h'in  patricisc'licn  Mai^istral  und  den  (lenturien 

oder  (h>n  palriciscrh-ph'hejischen  Trihus').  Dies  wird  terrni- 

noh)i»isch  dadurcli  ausü^edrttckt,  dass  die  Heneninuji;  /c.i-  \Nie 

IVdlier  einzelnen,  so  jetzt  allen  Beschlüssen  der  Plebs  ohne  wei- 

teres zukommt  und  so4i;ar  bei  der  Erwclhnuni^  des  einzelnen  Volks- 

schlusses händig  auf  die  Gleichgeltung  des  Schlusses  <h»s  Populus 

und  der  IMebs  ausdrücklich  hini^ewiesen  ward 2).  Die  specuellen 

gesetzlichen  B(^stinnnunii;(Mi  über  die  Comp(»tonz  der  verschi<'denen 
Comitien  wurden  durch  diese  generelle  Vorschrift  nicht  betroffen; 

1)  Laelius  Felix  bei  Gellius  15.  27:  (plebi  scitis)  ante  patricii  non  te- 
nebantur,  donec  Q.  Hortensius  dictator  legem  tulit,  ut  eo  iure  quod  plehs  stu- 
tuisset,  onines  quirites  tenerenfur.  Plinius  h.  n.  16.  10,  37 :  Q.  Hortensiui 
dictator,  cum  plebs  secessisset  in  laniculmn,  legem  in  Aesruleto  tulit,  ut  quod 
ea  iussisset  omnes  quirites  teneret.  Gaius  1 ,  3  (danach  Inst.  1,  2,  4):  olim 
patricii  dicebant  plebi  scitis  se  non  teneri,  quia  sine  auctoritate  eorum,  facta  essent  : 
sed  postea  lex  Hortensia  lata  est,  qua  cautum  est,  ut  plebi  scita  Universum  po- 
pulum  tenerent,  itaque  eo  modo  legibus  exaequata  sunt.  Pomponiiis  Dig.  1.  2,  2,  S  : 
evenit  ut  plebs  in  discordiam  cum  patribus  perveniret  et  secederet  sibique  iura 
constitueret,  quae  iura  plebi  scita  vocantur.  mox  cum  revocata  est  plebs,  quia 
multae  discordiae  nascebantur  de  Ins  plebis  scitis,  pro  legibus  placuit  et  ea  ob- 
servari  lege  Hortensia :  et  ita  factum  est,  ut  inter  plebis  scita  et  legem  species 
constituendi  interesset,  potestas  autem  eadem  esset.  Aut  die  Verkehrtheit  dieses 
Berichtes  ist  nicht  nöthig  einzugehen. 

2)  Dass  die  Volksschlüsse,  auch  die  Plebiscite  sich  durchgängig  lex  nennen, 
wurde  schon  bemerkt  (S.  150  A.  3)  ;  einzig  in  dem  bantinischen  von  621/636 
steht  neben  dem  häufigeren  ex  hace  lege  zweimal  (Z.  7.  15)  ex  hace  lege  ple- 
beive  scita.  Häufiger  findet  sich  diese  Formel,  wo  andere  Gesetze  angeführt 
werden.  So  verweist  das  atestinische  Fragment  wahrscheinlich  des  rubrischen 
Gesetzes  auf  die  lex  seive  illud  pl.  sf.  est  quod  L.  Roscius  a.  d.  V  eid.  Mart. 
populum  plebemve  rogavit ;  so  steht  im  Ackergesetz  Z.  6  (vgl.  Z.  43) ;  [ex] 
lege  plebive  scito,  quod  C.  Sempronius  Ti.  f.  tr.  pl.  rog(avit),  im  rubrischen  1. 
29.  39 ;  ex  lege  Rubria  seive  id  pl.  ve  sc.  est.  Dass  das  plebi  scitum  keine  lex 
ist,  sondern  nur  der  lex  gleich  gilt,  ist  hierin  ausgedrückt.  Im  Gegensatz 
wird  auch  plebi  scitum  noch  allein  gebraucht  wie  in  dem  Pontiflcaldecret  bei 
Cicero  ad  Att.  4,  2,  3 :  neque  populi  iussu  neque  plebi  scitu ,  im  julischen 

Municipalgesetz  Z.  72  und  sonst:  legibus)  pl(ebei)ve  sc(itis}  s(^enatus')ve  c[on- 
sultis'),  in  dem  angeführten  atestinischen  Fragment:  lege  foedere  pl(ebi)ve  sc(ito) 
s(enatus)ve  c^onsulto')  institutove.  Aber  wo  es  irgend  angeht,  schaltet  der  Curial- stil  bei  Erwähnung  eines  Beschlusses  der  Plebs,  auch  wohl  bei  Erwähnung 
eines  Beschlusses  des  Populus  (denn  das  roscische  Gesetz  ist  vermuthlich  von 
einem  Praetor  in  Tribuscomitien  rogirt  worden)  die  Hinweisung  ein,  dass 
Schluss    der  Gemeinde  und  Schluss  der  Plebs  gleichen  Rechtes  sind. 
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die  Wahlen  der  ordenUichen  Beamten  vollzogen  sich  nach  wie  vor 

gemäss  der  für  jede  Kategorie  festgesetzten  Wahlordnung  und 
ebenso  blieben  die  Competenzbestimmungen  hinsichtlich  der 

Provocation  in  Kraft,  wie  dies  weiter  in  dem  betreffenden  Ab- 
schnitt ^ezeist  werden  wird.  —  Dass  Sulla  im  J.  666  die  vor 

dem  hortensischen  Gesetz  bestehende  Ordnung  wieder  ins  Leben 

riefj  ist  schon  gesagt  worden;  das  porapeische  Gesetz  aber  gab 
im  J.  683  den  Volkstribunen  und  dem  Concilium  ihr  früheres 

Legislationsrecht  zurück  und  dabei  ist  es  geblieben. 



Die  Verwaltungsbezirke 

der  patricisch- plebejischen  Gemeinde. 

OiojoniiJ^on  Trilms,  welche  an  (\vn  Namen  des  Königs  Ser-  ..j^j®^^^*!,'";, 

\iusTullius  geknttpfl  Nverden  V).  hal)en,  ausgehend  Non  den  vier  Tribut. 

Sladlhe/irken,  sieh  alhuählieh  zu  den  filnfunddreissig  Verwaltungs- 
hezirken  des  röniisehen  Reichs  entwickelt.  Diese  Tribusordnung, 

von  welcher  die  sei"\ianische  Steuer-  so  wie  die  gewöhnlich  als 

Centurienvert'assung  bezeichnete  servianische  Ileerordnung  we- 
sentlich die  Corollarien  sind,  gilt  den  Römern  als  in  das  Leben 

ü:erufen  durch  den  alleinigen  Willen  des  Köniy;s.  also  als  eine 

administrati>e  Einrichtung,  nicht  als  auf  Rogation  beruhendes 

Gesetz:  und  es  ist  dies  nur  consequent.  Denn  nach  der  Auf- 
fassung der  Alten  giebt  sie  den  Plebejern  nicht  das  Bürgerrecht, 

sondern  verändert  nur  die  Pflichten  und  Rechte  der  Btirger; 

dieses  aber  liegt  in  der  magistratischen  Competenz.  Insofern  ist 

die  servianische  Gemeindeordnung  qualitativ  nicht  verschieden 

von  den  mehrfach  durch  die  Censoren  ohne  Rogation  vorge- 
nommenen Umgestaltungen  der  bürgerlichen  Rechte. 

Wie  dem  Römer  tribus  überhaupt  der  Territorialbezirk  ist 

(S.  96  A.  1),  so  liegt  auch  den  servianischen  Tribus  die  Boden- 
theilung  zu  Grunde  und  ist  die  personale  Tribus  aus  der  des 

Bodens  abgeleitet  und  überhaupt   secundär^).     Es   soll   also  zu- 

n 

1)  Wie  Romulus  der  Gründer  der  Gemeinde,  Numa  derjenige  der  sacralen 
Ordnung,  so  ist  Serviiis  der  Gründer  der  Gliederung  der  Gemeinde  (Liv.  1.  42: 
conditor  omnis  in  civitate  discriminis  ordinumque ,  quibus  inter  gradus  civitatis 
fortunaeque  aliquid  interlucei).  Incorrect  nennt  ihn  Tacitus  ann.  3,  26  sanctor 
Legurriy  quis  etiam  reges  obtemperarent. 

2)  So  einfach  und  sicher  die  Unterscheidung  der  Boden-  und  der  perso- 
nalen Tribus  ist ,  so  hat  doch  nichts  mehr  V^erwirrung  gestiftet,  als  dass  man 

sie  nicht  bestreitet,  was  niemand  versuclit  hat  noch  versuchen  kann,   aber  ver- 
Röm.  Alterth.  HI.  11 

Dodeu- 

Iribus. 
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niirhst  von  der  tcrrilorifilcn  Trihus  gehandelt  werden.  Als  solche 

werden  die  servianischen  in  der  Ueberlieferung  mehrfach  aus- 

drücklich bezeichnet^).  Bestimmter  noch  als  diese  Zeugnisse 
reden  die  Namen :  die  vier  überhaupt  ältesten  Tribus  sowohl  wie 

fast  alle  in  historischer  Zeit  gebildeten  (S.  173)  tragen  örtliche 

Benennungen,  und  dass  auch  die  ältesten  Gebietstribus  ungeach- 
tet der  gentilicischen  Form  zunächst  örtlich  benannt  sind,  wird 

weiterhin  (S.  168)  gezeigt  werden.  —  In  Beziehung  auf  den  Bo- 
den ist  die  Tribus  unwandelbar.  Abgesehen  von  den  unten 

(S.  178)  erörterten  Consequenzen  der  Einführung  des  Territorial- 
princips  in  die  Bodentribus  ist  niemals,  so  viel  wir  wissen,  das 

einmal  einer  römischen  Tribus  zugeschriebene  Grundstück  später- 

hin in  eine  andere  übertragen  worden,  und  um  diesen  festen  Aus- 
gangspunct  bewegt  sich  die  ganze  römische  Verwaltung. 

Die  Dass  die  dem  Könie  Servius  selbst  beiseleete  und  in  dieser 
ältesten  vier  ^  o        o 

Stadt-     Entwickelune;     das    primitive    Stadium    darstellende    Tribusein- 
bezirke.  '' 

theilung  sich  lediglich  auf  die  iirbs  Roma  bezogt) ,  wird  einstimmig 
bezeugt  und  durch  den  ganzen  Sachverhalt  bestätigt.  Die  ur- 

sprünglichen Tribus   sind  vier  an   der  Zahl  und  sie  sind  .Theile 

gisst.  Die  Auffassung  insonderheit  des  Verhältnisses  des  grundbesitzendeu 
Bürgers  zu  dem  nicht  grundbesitzenden  hängt  wesentlich  davon  ab,  dass  ein 
nicht  ansässiger  tribulis^  bevor  die  politische  Tendenz  denaturirend  eingriff,  für 

den  Römer  nichts  andres  -war  als  uns  ein  nicht  ansässiger  Hauseigenthümcr 
sein  würde. 

1)  Lacliuö  Felix  (S.  90  A.  5)  bestimmt  den  Unterschied  der  coinitin 

curiata  und  der  comitia  trihuia  dahin  ,  däss  in  jenen  gestimmt  werde  ex  yene- 
ribus  horninum,  bei  diesen  ex  regionibus  et  locis.  Ebwiso  unterscheidet  Diony- 

sius  4,  14,  sicher  nach  Varro ,  die  älteren  Tpei^  cpuXd;  xa;  '^e-^VAdi  und  die 
servianischen  x^trapa;  xdc  tottixci;.  Wenn  aus  diesen  Belegen,  neben  denen 
andere  aufzuführen  überflüssig  ist,  zumal  da  die  ganze  weitere  Ausführung  nichts 
ist  als  die  EntwicLelung  dieses  Princips,  deutlich  hervorgeht,  dass  die  römische 
Doctrin  die  älteren  drei  und  die  neueren  fünfunddroissig  als  nicht  örtliche  und 
örtliche  unterschied,  seist  dies  nicht  im  Widerspruch  mit  dem  früher  (S.  98  A.  1) 
gegebenen  Nachweis,  dass  auch  jene  örtliche  sind.  Die  römischen  Juristen  denken 
hiebei  an  die  Personaltribus,  und  während  diese  bei  den  romulischcn  Tribiis 
jede  Bezieliung  zu  dem  Hoden  verloren  hat,  der  Ramnor  in  dem  ramnischen 
Bezirk  weder  Eigenthümer  sein  nniss  noch  spcciell  heimathberechtigt  ist.  kommt 
die  servianische  Personaltribus  nur  dem  zu,  der  nach  älterer  Ordnung  in  der 
entsprechenden  Bodentribus  grundsässig,  nach  späterer  in  einem  ihr  angehörigen 

Territorium  heimathberechtigt  ist.  —  Bemerkenswert!!  ist  auch  Pupinia  in  rein 
örtlicher  Bedeutung  für  den  ursprünglich  dieser  Tribus  angewiesenen  Bezirk 

(Varro  de  r.  r.  1,  9,  5;  (  icero  de  L  agr.  2,  35,  9G ;  Liv.  '26,  9,  12;  Val. 
Max.  4,  4,  4.  6.  c.  8,  1).     Vgl.  S.  170  A.  2,  JS.  175  A.  6. 

2)  Hier  ist  die  Bodentribus  gemeint ;  in  wie  weit  die  Tribus  als  personale 
die  Biirgerscliaft  umfasst  haben,  ist  eine  tlavon  unabhängige  weiterhin  (S.  182) 
erörterte  Frage. 
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der  Sladt' '\  «Ins  hcissl,  sir  liiulrn  iliic  (irni/r  .111  dnii  rdimriiim. 

iiiil  wrlrlicni  sie  :iiirli  (liii-(-|i  drii  .scrMiiinsrlicn  M.'iiii-i'h.'iii  in  d<-|- 

lü'/illdiinu  \  ('rkii(l|)ll  wciilcn -),  und  luihcn  dies  ucdrr  in  ;ill<i- 

noch   in  s|»iil<M"('i' /eil    jcniids  nhcrsclirilh'n  ').      Sic    lu'isscn 

I.   SurusdiKi,   spiilcr  SuhinniKi  ^ 
:'.    IhdatiiHL 

\.    I'.'squilind 
'1.    (\)Hinit. 

\Vi(»    und    warum   diese    durcliatis    \on    den   Allen    als    niclil 

urspr(liiij;lieli  helraclUele  Vierlheiluni:   {\vv  Stadl   an   die  Stelle  der 

alleren  gclrelen   is(.  meldet  die  Ueberliolerunt?  nicht;    anknilplen 

kann  man  sie  nur  entweder  an  die  älteste  Stadleinthcilun}<  der 

1)  Varro  fi,  56:  ah  hoc  (d.  h.  weil  auch  die  alten  drei  Tribus  Theile  des 

'Ujcr  liomnnus  waren  und  also  für  looale  Districto  das  Wort  angemessen  ist) 

quattuor  quoque  partes  urbis  tribut*  dictae  ab  locis,  Suburana  Palatina  Esqu'dina 
CoUina.  Fostus  p.  86S :  urbanas  tribus  appellabant.  in  quas  urbs  erat  dispertita 
a  Ser.  Tullio  rege,  id  est  Subiirana  Palatina  Esquilina  CoUina.  Plinius  18,  3, 

13:  urbanae  [tribus^  .  .  .  quattuor  .  .  .  crant  a  partibus  urbis  in  quibus  habi- 
tabant.  Suburana  Palatina  CoUina  Esquilina.  Liv.  1.  43.  13:  tjuadrifariani 

urbe  divisa  reyin7iibusque  coUibus  (so  die  besten  Hdschr..  andere  reyionibus  col- 
libusque:,  vielleicht  ist  mit  Hertz  reyionibusque  als  Glosse  zu  streichen)  qui 

habitabantur.,  partes  eas  tribus  appellarit.    Dionys.  4,   14:    6  T'jX'/ao;  cTteiot,  to'j; 

iroi'-rjos  tTjV  ttoXiv  eivctt,  tpicpuXov  ojsav  tsuj;.  Freilich  spricht  er  nachher  4,  22 
von  der  Einschreibung  der  Freigelasseneu  ei;  ̂ 'jXd;  xd;  y,aia  tt^v  TtoXtv  rfTTajia; 
•j-ar^youaa;,  als  hätte  es  damals  schon  Laudtribus  gegeben ;  aber  offenbar  ver- 

mischt er  hier  die  servianische  Ordnung  und  die  seiner  Zeit.  AVenn  die  Schritt 

de  viris  ill.  7,  7  sagt:  populum  in  quattuor  tribus  distribuit.  so  nimmt  sie  die 
Tribus  personal  (_S.  182). 

2)  Aus^gesprochen  wird  dies  nur  von  üionysius  (A.  1),  aber  die  noth- 
•wendige  Verknüpfung  beider  Verrichtungen  ist  deutlich. 

3)  Die  entgegenstehende  Meinung,  dass  die  vier  Stadtdistricte  auch  das 
Gebiet  urafasst  haben,  hat  sich,  besonders  nachdem  C.  L.  Grotefend  in  seiner 

epochemachenden  Untersuchung  \^Ital.  trib.  discr.  S.  67;  vgl.  meine  Tribus  S. 

17.  215)  Ostia  der  Palatina  zugewiesen  hatte,  allgemeine  Anerkennung  ver- 
schafft und  niemand  hat  sie  eifriger  vertreten  als  ich.  Aber  Festus  p.  213  v. 

Peduscum  Palati  sagt  dies  doch  nur  dem,  der  schon  vorher  daran  glaubt ;  und  die 
in  dem  Abschnitt  von  den  Libertinen  darzulegende  Geltung  der  Palatina  in  der 
Zeit,  welcher  die  uns  erhaltenen  Inschriften  angehören,  widerlegt  diese  Annahme 

auf  das  Bestimmteste  und  weist  Ostia  der  Voturia  zu.  —  Uebrigens  steht  der  An- 
nahme, dass  die  vier  Stadtbezirke  einstmals  den  ager  eingeschlossen  haben,  auch 

die  Umwandelbarkeit  der  römischen  Tribus  entgegen ;  da  die  Landtribus  den 
ursprünglichen  ager  Romanus  umfasst  haben,  müssten  hier  die  Stadttribus  ihnen 
Platz  gemacht  haben. 

4)  Die  ausgebildete  lateinische  Sprache  kennt  wie  nur  Subura  so  nur 

Sub  Uranus ;  die  ältere  Form  Sucusa  hat  sich  (wie  c  =  g  in  C.  und  Cn.^ 
in  der  Abkürzung  Suc.  behauptet,  so  wie  in  der  Tradition  der  römischen  Philo- 

logen (Varro  de  l.  L.  5,  48;  Festus  p.  302  r.  Suburanani).  Der  Lautwechsel 
ist  in  unserm  Latein  ohne  Analogie. 

11* 
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nionfes  oder  an  (\'w  hIIosIc  Eintheilung  der  Bürgerschaft  und  des 
Gebiets,  die  ronuilischen  Tribus.  Indoss  mit  jenen  tritt  gar  keine 

Beziehung  hervor;  eine  Anknüpfung  an  diese  empfiehlt  sich  schon 

durch  die  gleiche  Benennung.  Das  servianische  Rom  ist  wahr- 

scheinlich eine  Doppelstadt,  zusammengesetzt  aus  der  palatinisch- 
esquilinischen  der  höheren  Geschlechter,  welche  durch  die  drei 

llrgemcinden  der  Titier,  Ramner  und  Lucerer  gebildet  wird,  und 

aus  der  collinischen  Stadt,  welcher  die  niederen  Geschlechter 

der  gleichnamigen  als  posteriores  bezeichneten  Bezirke  ange- 
hören mögen.  Diese  Eintheilung,  die  sich  freilich  auf  Stadt 

und  Gebiet  erstreckt,  muss  der  servianischen  Stadteintheilung  in 

irgend  einer  Weise  zu  Grunde  liegen  (S.  98). 

Rang-  und  Dic  aneeöcbene  Folae  der  Tribus  ist  eine  feste  M  und  sie  ist 
Reihenfolge  C5    n  o  / 

der       auch   ciuc  Raniiordnunij;   sewesen   oder  doch   später  seworden^): 
Stadt-  .  ^    ,  .  .  ..  . bezirke,  wenigstens  war  in  republikanischer  Zeit  die  letzte,  die  Collina, 

die  am  wenigsten  angesehene"^).  Bei  den  späterhin  mit  den 
städtischen  Tribus  vorgenommenen  Manipulationen  hat  sich  die 

Rangstellung  verschoben:  unter  dem  Principat  ist  die  Palatina 

die  vornehmste;  auf  sie  folgt  die  Collina;  die  Esquilina  und  die 

Suburana  stehen  hinter  beiden  zurück^). 

Privat-  Die  Tribus  kommt  nur  dem  Grundstück  zu,  welches  im  qui- 
büdeneigeu- 

thujn      ritischen  Eigenthum    steht    oder    stehen   kann^).      Die  Einzeich- Bedingnng 

der  Tribus.  nung  vou  Grundstückcu  in  die  Tribus  ist  nicht  Folge  der  Grenz- 
erweiterung, sondern  der  Ausdehnung  des  Privateigenthums,  mag 

diese  nun  erfolgen  durch  die  Adsignation  von  Gemeindeland  an 

1)  S.  174  .\.  3.  Da?s  die:' Suburana  die  erste  ist,  sagt  Cicero  de  l.  agr.  2,  29, 
79  :  a:  Suburand  usque  dd  Amiensem  nomina  vestra  proponat.  Mit  ihm  und  in  der 
weiteren  Folge  stimmen  Varro  und  Festus  überein  da,  wo  sie  die  Finrichtung  der 

Tribus  berichten  (8.  163  A.  1)  und  also  der  ordo  tribuum  nothwendig  befolgt 

werden  musste.  J)a88  l'llnius  etwas,  Dionysius  stärker  sich  von  ihm  entfernt, 
kommt  nicht  in  Betracht;  ebenso  wenig  die  abweichende  Folge  da,  wo  auf  andre 

Veranlassung  die  vier  Tribus  genai\nt  werden,  bei  der  Auf/ählung  der  Argeer- 
kapellen,  die  wohl  <ler  Ordnung  des  Festzugs  folgt  (Varro  5,  40 :  Siihurana 
Es<iuiUn<i  CoUinn  Ptilntina),  bei  Gelegenheit  des  Stimmrechts  der  Freigelassenen 

(  Liv.  20:  Esquilina  Pnlntinn  Suburana  Collina')  und  in  Beziehung  auf  die  Fru- 
nu-ntationen  der  Kaiserzeit  (T.  1.  /..  VI,  10214:  Palatina  Suburana  Eaquilina 
Collina,   in  der  Keihenfolge  der  Kopfzahl  der  Kmpfangerl. 

2)  In  secunda  fjwisi  tribu  esse    metaphorisch   bei   Columella  3,   2,  24. 

3)  C'i<ero  ;)ro  Mit.  9,  2;'):  Collinam  noratn  dilectu  perJitissimoruin  cirium conscribebat. 

4)  Dies  ist  im   Abschnitt  von  der  Libertinität  gezeigt. 
6)  Cicero  pro  Flacco  32,  80  fragt  in  Beziehung  auf  Provinzialgrundstücke, 

die  im  Cenau.-*  mit  angegeben  sind  2,  370]  :  sintnc  isla  praedia  censui  censendo, 
hnheanl  ius  civile,  sint  nerne  sint  manripii^  subsiynari  apud  aerariuin  aut  apud 
censorem  pnnsint?  in  qua  trihu  ticnique  ista  praedia  censuisti? 
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römische  H(lrf;('r').  woliiii  iiaiiiciillicli  die  (ir(lii(luiit:  der  Illirj^iT- 

colonicn  j^cluirt '^) ,  oder  «liircli  Aiilujihmc  \(ni  ILiIhhllrj^MT-  odn- 
Nic.lilhdrj^crj^rim'indcn  in  d.is  Vollhnr!4<'rn'(lil  ').  Ii<'i  den  rnristrii 
in  liistoriscIuT  /eil  neu  ciiij^crichlrtcii  Trihiis  vcrinüj^cri  seihst 

wir  noch  niichzuwciscn,  djiss  die  l^rslrc(;kmi^  des  rOniischcn  (Ufcr 

privatum  dazu  die  Vcraidassimi^  ^^cwcs«'!»  ist').  Demnach  sind 

in    den  Tribus   nichl   enlhailen    in  iilt(^sler  Zeil  das  Capitol    und 

n  l'ivius  (),  6,  S  zum  .1.  !^()7  :  trihus  quattunr  c.v  novi»  r.ivVtu»  (mit  \\r- 
/.iehuiip;  nuinoutlich  auf  dio  Kroboruiif;  von  Voii  IIÖH  inui  dii«  AdsiKiiatioii  des 
veiontischen  Gebiets  iUll)  addilae :  SteUalirui  Tromentina  Sabatimt  Arniensiit^ 
eaequt  viginti  et  quinque  tribuum  nuvierwn  crplevere. 

'2)  Donmai-h  f<;olu)rt  keine  Hiirf^ercolonie  einer  erst  liinj^ere  Zeit  nach 
ihrer  l)edm'tii>n  gtigründeten  Tribus  an.  Unter  den  vor  5i^  {!;('}>;riindcten  IJiir/rer- 
colonien  j!;iel>t  es  nur  vier,  deren  Tribus  bekannt  ist.  Ostia,  gej^ründet  in  äl- 

tester Zeit,  fieliört  zur  Voturia,  also  zu  einer  der  ältesten  Landtribus.  Tarracina, 

sejfründet  4'25 ,  gehört  zu  der  430  eingerichteten  ufentinischen  Tribus ;  hier 
liegen  also  einige  Jahre  zwischen  der  Rogation  und  der  ohne  Zweifel  mit 
Rücksicht  auf  die  tarracinensische  Adsignation  angeordneten  Bildung  des  neuen 

Districts.  Minturnae,  gogriindet  458,  ist  eingeschrieben  in  die  vier  Jahre  vor- 
her eingerichtete  Teretina.  Demnach  kann  Antium ,  gegründet  416,  nicht  der 

513  eingerichteten  Quirina  angehört  haben,  und  in  der  That  sind  die  Be- 
weise für  diese  jetzt  gewöhnlich,  und  auch  von  mir,  Antium  beigelegte  Tribus 

nicht  ausreichend.  Die  dort  gefundenen  Inschriften  mit  dieser  Tribus  ohne 

Heimathangabe  ( C.  A',  0066.  6671.  6744.  8295)  können  namentlich  in  dieser 
Fremdenstadt  nicht  entscheiden.  Es  stehen  sich  zwei  Inschriften  gegenüber 
C.  VI,  2Tlb :  C.  Vedennius  C.  f.  Qui.  Moderatus  Antio  und  C.  X,  6672 : 
Sex.  Nonius  L.  f.  Vot.  Severus  veter.  deduct.  Anti;  die  erste  wird  sich  auf 
Antiochia  beziehen,  wo  auch  andere  römische  Bürger  mit  der  Quirina  vorkommen, 
und  Antium  wie  Ostia  der  Voturia  angehören.  Wie  unmöglich  es  ist  den 
Vollbürgern  der  römischen  Colonien  die  Tribus  abzusprechen,  wie  dies  Kubitschek 
p.  27  thut,  zeigt  am  besten  sein  Vorschlag  sie  gleich  den  Latinern  auf  eine 
durch  das  Loos  bestimmte  Tribus  anzuweisen.  Wäre  wirklich  die  Quirina  für 

Antium  erwiesen,  so  wäre  es  immer  noch  erträglicher  einen  späteren  Wechsel 
der  Tribus  anzunehmen,  so  unglaublich  auch  dieser  ist,  als  Grundbesitz  vollen 
römischen  Bürgerrechts  ohne  Tribus. 

3)  Livius  8,  17,  11  zum  J.  420  :  census  actus  novique  cives  (die  im  J. 
416  in  den  Bürgerverband  aufgenommenen  Lanuviner  und  Genossen)  censi :  tribus 
propter  eos  additae  Maecia  et  Scaptia.  In  der  That  scheinen  die  Lanuviner  zur 

Maecia  zu  gehören  (Dessau  C.  /.  L.  XIV  p.  191).  In  Betreff  der  Halbbürger- 
gemeinden Formiae  Fundi  und  Arpinum  wird  im  J.  566  beschlossen,  ut  in 

Aemilia  tribu  Formiani  et  Fundani,  in  Cornelia  Arpinates  ferrent,  atque  in  his 

tribubus  tum  primum  ex  Valerio  plebiscito  censi  sunt  (Liv.  38,  36,  9).  —  Es  kann 
also  keine  auf  diese  Weise  zum  vollen  Bürgerrecht  gelangte  Gemeinde  einer 
erst  später  eingerichteten  Tribus  angehören ;  und  ich  finde  auch  keine  dagegen 
sprechende  Instanz.     Wegen  der  Sabiner  vgl.  A.  4. 

4)  Wenn  öfter  zwischen  Ursache  und  Folge  ein  längerer  Zeitraum  liegt, 
zum  Beispiel  in  Folge  der  im  J.  371  von  der  Gemeinde  beschlossenen  Auf- 
theilung  des  ager  Pomptinus  (Liv.  6,  21,  4)  die  tribus  Pomptina  erst  im  J. 
396  (Liv.  7,  16,  11),  in  Folge  der  Aufnahme  der  Sabiner  in  das  Bürgerrecht 
im  J.  486  (Vell.  2,  14)  die  Velina  und  die  Quirina  erst  im  J.  513  (Liv  19) 
eingerichtet  werden,  so  erklärt  sich  dies  aus  der  durch  manches  Jahr  sich  hin- 

ziehenden Ausführung  des  weitläuftigen  Geschäfts.  Bei  dem  letzteren  allerdings 
auffallend  langen  Zeitraum  kommt  übrigens  in  Betracht,  dass  das  erste  Datum 
auf  flüchtiger  Angabe  beruht. 
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der  Aventin.  da  diese  erwiesener  Massen  ursprünglich  vom  Privat- 

eigenthuin  ausgeschlossen  waren  ').  Aus  eben  diesem  Grunde 
hat  sich  a\ich  die  Trihiiseintheilung  anfanglich  auf  die  Stadt  be- 

schränkt. Die  Flur  ist  zwar  nicht  G(»nieindeland,  aber  das  per- 

sonale Eigenthum  ex  iure  quiritium  auf  sie  ebenfalls  erst  in  spä- 

tester Zeit  bezogen  worden.  Der  dem  Staat  zustehende  Boden- 

besitz hat  zu  allen  Zeiten  ausserhalb  der  Tribus  gestanden 2). 
Die  älteren  lieber    die  Ausdehnung   der  Tribus    von    der  Stadt   auf  das sechzehn 

nach       Gebiet   und  ihre    allmähliche  Vermehrung  liegen    vom   J.  365  ab 
Geschlech-  i  t  .  .  '  ' tern       glaubwürdige  und  vollständige  Berichte  vor:    damals  ist  die  Zahl 
benannten    '  '~ 
Landtribus.  vou  21  auf  25  gebracht  worden  (S.  165  A.  I).  Dagegen  sprechen 

erhebliche  Bedenken  gegen  die  weitere  Meldung  der  Annalen, 

dass  die  Zahl  der  Tribus  im  J.  259  auf  einundzwanzig  gebracht 

sei  3).     Im  Widerspruch  mit  ihr  wird  die  Hinzufügung  der  clau- 

1)  Varro  5,  45  (S.  124  A.  3).  Der  in  die  Erzählung  von  M.  Manlins 
eingewebte  Volksschluss ,  ne  quis  patric.ius  in  arce  aut  in  Capitolio  habitaret 

(Livius  6,  20,  13;  Plutarch  q.  R.  91),  darf  sicher  dahin  verstanden  werden, 
dass  anfänglicli  es  auf  dem  Ihirgberg  ein  privates  Bodeneigenthum  nicht  gab. 
Der  Aventinus  ist  unter  Nunia  unbewohnt  (Plutarch  Attm.  15.)  und  es  wird  im 
.7.  297  durch  das  icilischc  Plebiscit  beschlossen  denselben  den  Plebejern  zu 

adsigniren  (Dionys.  10,  31.  32,  was  Livius  3,  3  ungenau  als  ein  Gesetz  de 
Aventino  publicando  berichtet ;  vgl.  4,  48,  2).  Derselbe  steht  also  bis  dahin  im 

Staatseigenthum.  Die  Worte  ooa  }X£v  tötib-ai  tivs?  slyro-^  i'A  otxatou  ■ATf]<:diituo'., 

TotOta  TO'j;  -/.'jpio'j;  y.ocTsysiv  '  osa  0£  ßiocsaiASVot  tive;  ri  -.(.Xo-'q  Xaßo^^Ts;   (oxoSojat,- 

sollen  wohl  den  Gegensatz  bezeichnen  der  iusUi  possessio  am  öffentlichen  Besitz 

gegenüber  dem  auch  hier  möglichen  Besitz  ni  aut  dam.  —  Mit  Rücksicht  hierauf 
beschränken  Livius  und  Plinius  (S.  163  A.  l)  die  ursprünglichen  Tribus  auf 

die  'bewohnten'  Thcile  der  Stadt. 
2)  Allerdings  ist  von  dir  Tribus  nicht  gerade  jedes  dem  Staate  gehörige 

Grundstück  ansgcsciilossen  ,  sondern  nur  dasjenige ,  dessen  Zwei'kbestimmung 
ist  dem  Staate  zu  verbleiben.  Ein  Privatgrundstück,  das  die  Gemeinde  kauft, 
nm  eine  Strasse  zu  verbreitern  oder  einen  Tempel  zu  errichten,  wird  schon  in 
Folge  dessen  aus  dem  censorischcn  Verzeichniss  der  Grundstücke  censui  censcndo 

gestrichen  worden  sein,  nicht  aber  ein  dem  Staate  gehöriges,  aber  zur  Veräus- 
serung  an  Private  b(;stinuntes  Grundstück.  Das  zur  Adsignation  bestimmte  Areal 
zum  Beispiel  ist  wohl  meistens  erst  nach  erfolgter  Adsignation  in  die  Tribus 

eingeschrieben  worden-,  aber  rechtlich  kann  auch  die  Einschreibung  in  die  Tribus 
vorhergehen,  und  ein  Grundstück,  das  dem  Staat  vermacht  wird,  hat  sicher 
die  Tribus  behalten,  wenn  der  Staat  dasselbe  mit  der  Absicht  der  Veräus- 
aerung  erwarb. 

3)  Livius  2,  21,  7  /um  .L  259  haben  die  Handschriften  alle:  Rnmoe 

tribus  una  et  triginln  /'nrtae,  nur  dass  die  beste  von  allen,  die  Florentiner,  aber 
sie  allein,  una  am  Zoilenschhiss  auslasst.  Die  Epitome,  welche  dafür  folgendes 

giebt:  Ap.  ('Inudins  rx  Subini!*  liomain  transfugit:  ob  hoc  Claudia  tribus  ad- 

iecta  est  numerusque  tribuum  atupliatus  est,  ut  essent  A'.V/,  hat  hier  nadjgerechnet 
und  jene  Notiz  mit  der  von  Livius  2,  l(i,  5  iiuter  dem  .L  250  berichteten  Ein- 
richtiing  der  claudischen  Tribus.  ohne  Zweifel  willkürlich  und  gegen  Li viu.s  Absicht, 
rombinirt,  vielleicht  auch  die  Stelle  G,  5,  8,  tlie  die  Epitome  also  \Niedergiebt : 

quattuor  tribus  adiectne  sunt  Stellatinn  Tmmentina  Sabntinn  Amiensis,  hier  be- 
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(lischcM  TrÜMis  in  unseren  Ann.ilen  nnlei-  <ieiii  .1.  ,.^^ll  herielilct '). 

Vor  allein  alxM*  S(;hein(  «iie  Zahl  ticv  Triluis  von  <len  uisprün^llcheri 

vien\i(*J)t  auf  einund/Avan/i;^,  sondern  aul  zw  .in/ij^  j4ehra(;lil  und  \on 

den  sieh/ehn,  deren  lunrielilun^  nach  der  ntsprdnji^lii^hen  (]onsti- 

liiirun;^  und  \ or  das  .1.  'M\'}  l'iilll,  <li(>  eluslunnniselie  Trihus  jünger  /u 

sein  als  d'w  sechzehn  (ihrii^en.  Denn  eiinnid  Irai^en  von  jenen  sieh- 
zelni  Disirielen  sechzehn  so  i^leicldonnii^e  lienennunj^en,  dass  schon 

darum  ihre  hanriclduni;  wesentlicMi  f^h'i('hz<'itii;  anj^esetzt  und  von 

«lerjenii^eii  der  clustununiscluMi  j^etrennt  werden  nuiss,  welclw* 

ebenso,  wie  durchij;jh\u;i^  die  von  '>HM')  ah  hinzuj^efüj^ten,  iirtlich 
benannt  ist.  Ferner  sprechen,  wi(^  in  dem  Abschnitt  vofi  ^\^'l• 
Plebs  auseinandergesetzt  ist  (S.  153),  erhebliche  (irtlnde  dafür 

die  Vermehrung  der  Tribus  auf  einundzwanzig  auf  die  Errichtung 

der  clustuminischen  und  beides  auf  das  pu})lilisch(^  Gesetz  vofu 

.1.  283  zurtlckzufuhren,  welches  die  Abstimmung  der  Plebejer  von 

den  Curien  auf  die  Tribus  tibertrug.  Sehen  wir  demnach  von 

der  clustuminischen  Tribus  ab,  so  bleiben  die  folgenden  nächst 
den  vier  städtischen  ältesten  sechzehn  ländlichen  Tribus: 

rücksichtigt.  Bei  dieser  Sachlage  scheint  es  mir  verkehrt  die  Lesung  der  Epi- 
tome  einfach  als  die  livianische  zu  betracliten  und  una  et  viginti  zu  corrigiren  und 
mein  Vorschlag  besser  una  et  triginta  als  Interpolation  anzusehen ,  die  einem 
Schreiber,  welcher  aus  Liv.  1,  43  die  4  und  anderweitig  die  35  Tribus  im  Sinne 
hatte,  sehr  nahe  lag.  Indess  ist  diese  kritische  Frage  sachlich  insofern  nicht 
erheblich,  weil,  auch  wenn  Livius  hier  die  Zahl  nicht  hinzugefügt  hat,  diese 
Angabe,  da  er  unter  Servius  4,  im  J.  367  25  statt  21  einrichten  lässt,  nur  von 
der  Vermehrung  der  Tribus  von  4  auf  21  verstanden  werden  kann.  Diese  Zahl 
von  21  Tribus  bezeugt  ferner  Dionysius  für  das  Jahr  263  bei  Gelegenheit  des 

Prozesses  des  Coriolan  7,  64 :  fjiiäi;  '/.al  ei'xoci  tote  cpuXcüv  o'jctbv  al;  '^  »bfi^oc, 
dveSo^T],  xac.  aTroX'JOUca?  cpuXdc?  ecyev  6  Mapxio?  dvvea  *  äote  ei  h'jo  T:poaf,XiTOv 
cc'jTuj  cpuXat,  Sia  xr^v  ioo6'r]cpiav  aTreXuex'  av,  ajOTtep  6  vofjLO?  '^^lou.  Da  bei  11  Stim- men gegen  10  nicht  Stimmengleichheit  vorhanden  ist,  überhaupt  bei  21  Tribus 
Stimmengleichheit  nicht  eintreten  kann ,  so  habe  ich  früher  angenommen,  dass 
Dionysius  hier  zwei  Traditionen  zusammengeworfen  habe,  von  denen  die  eine  wie 
Livius  für  dies  Jahr  21,  die  andere  20  Tribus  ansetzte,  wobei  freilich  der  begangene 

Fehler  ziemlich  ebenso  schlimm  bleibt.  Kubitschek  p.  17  hat  für  Std  T^^^  tao- 
tl'irj^iav  vorgeschlagen  hiä  XYJ;  td  tLiqcpoi) ;  aber,  abgesehen  von  dem  dadurch 
herbeigeführten  Hiatus  (Wilamowitz),  ist  die  Anordnung  der  Freisprechung  bei 
11  Stimmen  gegen  10  durch  Specialgesetz  unvernünftig.  Es  bleibt  nichts 
übrig  als  hierin  einen  seltsamen  Rechenfehler  des  Archäologen  zu  erkennen. 
Ein  Seitenstück  dazu  ist  die  Verwerfung  eines  Gesetzes  bei  30  stimmenden 

Curien  mit  einer  Stimme  Majorität  {ß,  6),  —  Auch  die  Erloosung  von  zehn  Tribus 
für  den  Dilectus  im  J.  336  (Liv.  4,  46,   1)  passt  zu  der  Gesammtzahl  21. 

1)  Liv.  2,  16,  5.  Die  Erzählung  an  sich  erscheint  als  glaubwürdige 
Familientradition  und  ist  bei  Gelegenheit  des  örtlichen  Zusammenwohnens  der 
Gentilen  S.  26  A.  1  zur  Sprache  gekommen,  aber  eben  dort  auch  gezeigt,  dass 
sie  zeitlos  ist.  Hier  kommt  die  Epoche  nur  insofern  in  Betracht  als  der  sie  also 
einreihende  Annalist  danach  nicht  angenommen  haben  kann ,  dass  es  bis  zum 
J.  259  nur  die  vier  städtischen  Tribus  gegeben  hat. 



—     168     — 

5.  Aemilia 

f).  [Camilio] 
7.  Claudia 

8.  Cornelia 

9.  Fahia 

1 0.  \Galeria] 
1 1 .  Horatia 

12.  \Lemonia] 
13.  Menenia 

14.  Papiria 
15.  [Po//m] 

1 6.  [Pi//?mm] 

1 7.  Romidid  oder  Bomilia 

1 8.  Sergia 

'19.  [Ko/^m/o] 

20.    Voturia^  spater   Veturia, 

Es  ist  schon  gesagt  worden,  dass,  da  die  Trilms  am  per- 
sönlichen Grundbesitz  haftet,  die  Erstreckung  der  Tribus  von  der 

Stadt  auf  die  Flur  nur  ein  andrer  Ausdruck  sein  wird  für  die 

Erstreckung  des  Privateigen thums  auf  den  Grundbesitz  überhaupt. 

Es  ist  früher  gezeigt  worden  (S.  23),  dass  das  Bodeneigenthuni 

an  Haus  und  Garten  älter  ist  als  dasjenige  an  dem  eigentlichen 

Ackerland.  Es  muss  eine  Zeit  gegeben  haben,  wo  das  Stadthaus 

nach  den  Regeln  des  hevedium  behandelt  ward,  während  das 

Gebiet  in  Geschlechtsäcker  zerfiel.  Die  Auftheilung  des  Ge- 

schlechlsbesitzes')  wird  zusammenfallen  mit  der  Einrichtung  der 
sechzehn  ältesten  Landlribus.  Die  Bildung  derselben  werden 

schon  die  römischen  Forscher  sowohl  von  der  ursprünglichen 

servianischen  Constituirung  wie  von  der  Tribuseiiu'ichtung  der 
historischen  Zeit  geschieden  haben;  und  da  diese  Tribus  zu  den 

städtischen  hinzukonunen  und  ihre  Bezi(*hung  /.unächst  auf  das  Ge- 
biet im  Ganzen  wie  im  iMu/elnen  deutlich  hervortritt,  so  musste 

für  sie  noth wendig  eine  Anknüpfung  in  der  älteren  Flurlheilung 

gesucht  werden.  Darum  NNinI  liei  unseren  Berichterstattern  mit  der 

bjnrichtung  der  \  ier  Sladtciuarlirrc  durch  König  Servius  zugleich 

die  Finfflhrung  oder  auch   Beibehaltung  der  Theilung  d(T  Flur  in 

i)   Darauf  kann    Varros   riritim   [S.    169  A.    1)   bezogen  werden. 
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riuc  fjjowissc  /;ilil  \o\\  lic/iikcn  vcfkiillpll,  oliiic  d.iss  (IImt  ZjiIiI 

uihI  li('H('Mmm|4  (Icrsclhcn  ciiir  Irslc  iMtrMiiiiliiMiiiL;  rnricht  wiln*. 

Die  Zahl  wird  cnlwcdn-  iinlM-sliiimit  j^classcii  i){\r\-  aiii  2i\  odri-  :\\ 

anjjjcsclzt ')  .  als  liciicnmini;  hald  IrUnts  ■,l\\lH"JH'\)^'\\ .  hald  iiiilcr 

Misshillii^imi;  di(\s('s  Ausdruckes  y  (v/zo  oder /n/r///.s '),  welch  lel/terer 

iNaine  dem  Sacliverlialt  insofern  eulspriehl,  als  dies  die  einzi|ie  der 

roMiisehen  Ordiuiiii;  hekannlc  ursprilni^iielie  und  auch  auf  nictil 

im  Privatei^enlhuuj  siehenden  lioden  anwcndharc  (S.  116)  Flur- 

Iheilunu;  ist.  Deullich  Irill  eii^enllich  \\\[\'  hervor,  dass  diesen  (ie- 

lehrten  die  Sladtlheilunj;  und  die  (iel)ietstheiluni:  wohl  als  iileich- 

zeiliij;  ü;eiton,  aher  nichl  als  ij;UMcharlijj;  uml  dass  sie  darum  dcv 

niichsllieü;enden  Aurslellunt;  die  sechzehn  ältesten  l.andtril)us  in 

die  scrvianische  Epoche  yai  vorlegen,  absichtlich  aus  dem  Wege 

gingen.  Wie  sie  sich  die  Verwandlung  der  jxu/i  in  die  trihus 

rusticac  vorgestellt  haben,  erfahren  wir  nicht-');  ü))erhaupt  versagt 
über  das  Verhältniss  der  ältesten  Landtribus  zu  dem  Pagus  und 

zu  dem  Geschlechtsacker  die  Ueberlieferung  so  gut  wie  ganz.    Dass 

1)  Dionysius  4,  15:  oieiXe  0£  xal  tT|V  ycupav  aTTotoav ,  ob;  fxev  ̂ a,3io; 

'>pTf)Oiv,  ei?  fjLoipa;  i^  xe  -/al  e'i'xooiv,  äs;  xai  ajxd;  "/aXei  cpuXd?,  xal  xd;  doTiy.d; 
■irposTii^si?  auToti;  TETTapoci;,  Tpidv.ovxa  cp'jAa;  (die  liier  in  den  Handschriften  fol- 

genden Worte  dfx'-f oTcpojv  K.  [x.  xojxtov  sind  vor  ä;toziaxox£po;  ausgefallen)  iril 

T'jXXio'j  xd?  zdoac.  '^evi'sW'xi  Xe^ei*  tu;  0£  Ü'JS'^vtovio;  bxopr^y.ev,  el?  (j-tav  xe  v.ai 

xpidxovxa,  luoxe  cjv  xai;  xaxd  -oXiv  o'jaat;  dxT:£-XTr]pÖJOt}ai  xd;  £xi  y.ai  eU  TjfJ-d; 
•jTTcxpyo'joa;  xptdxo\xa  xai  irevxe  cfuXd?  *  dtJLcpoxepcov  ijl£vxoi  Kdxojv  xo'jxodv  dcioTti- 
ox6x£po;  ouy  6pi!l£i  xöjv  jjioipöjv  xov  dpii}|j.6v.  oieXojv  o  o'jv  6  T'jXXio;  ei;  67:Ö'3'x; 
OTjTtoxE  jjLoipa;  xyjv  ̂ ^jV  ....  T^rjOcpuYexa  xaxeoxEuaosv  ....  xaXojv  rAy/Jt.  Alles 
dies  stammt  sicher  aus  Varro  imd  entspricht  dem  Fragment  aus  dessen  l.  1  ̂^e 
vila  populi  Romani  (bei  Nonius  p.  43)  :  et  extra  urhem  in  reyiones  XXVI  nyros 
virithn  liberis  attribuit. 

2)  Yennonius  identiücirt  diese  Landbezirke  mit  den  späteren  tribus  rus- 
ticae.  Auch  Fabius  nannte  sie  cpuXd;;  indess  bleibt  die  Möglichkeit,  dass  er, 
der  griechisch  schrieb,  die  pagi  als  Vorläufer  der  späteren  Landtribus  also 
bezeichnet  hat.  Deutlich  tadelt  Varro  die  Identification  der  ältesten  Flurbe- 

zirke mit  den  Landtribus  (denn  oic,  xai  auxds  Y.rü.ei  cpuXd?  schliesst  die  Miss- 
billigung ein)  und  braucht  für  sie  das  unbestimmte  für  die  Tribus  und  den 

Pagus  und  überhaupt  jeden  geographischen  Bezirk  anwendbare  regio.  (xoTpo;. 
Er  musste  das  auch,  da  er  der  Ziffer  des  Fabius  folgt  und  von  26  Flurbezirken 
aus  zu  der  beglaubigten  Tradition  über  die  Vermehrung  der  ländlichen  Tribus 
von  17  aufwärts  nicht  zu  gelangen  war;  pagus  vermeidet  er  wohl  desswegen, 
weil  er  dies  gleich  darauf  als  die  Burg  der  regio  verwendet.  Dass  er  auf  jede 
regio  einen  pagus  rechnet,  ist  nicht  ausdrücklich  gesagt,  aber  doch  durch  den 
Zusammenhang  gegeben. 

3)  An  die  Verthcilung  des  Ackers  unter  die  30  Curien  (S.  25  A.  1.  S.  94) 
kann  Fabius  nicht  gedacht  haben ,  da  die  Curien  als  Flurtheile  neben  den  4 
städtischen  Tribus  nicht  verwendbar  sind.  Vennonius  muss  die  späteren  31 
tribus  rusticae  im  Sinn  gehabt  haben;  da  er  aber  doch  unmöglich  die  im  J.  513 

erreichte  Vollzahl  der  Tribus  geradezu  in  die  servianisehe  Epoche  zurück- 
datirt  haben  kann,  so  sollen  seine  31  ursprünglichen  pogi  wohl  gleichsam  vor- 

bildlich den  populus   V  et  XXX  iribuum  ankündigen. 
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Pagiis  und  Landlribiis  sich  violleicht  dock(Mi  können,  aber  nicht 

nothwendig  decken,  überhaupt  beide  Bodentheilungen  sich  nichts 

angehen,  geht  sowohl  aus  der  Stellung  beider  im  Sacralrecht 

wie  auch  daraus  hervor,  dass  diejenigen  römischen  Gelehrten, 

welche  die  Zahl  der  Pagi  auf  26  oder  3 1  ansetzten,  allem  An- 
schein nach  aus  diesen  jene  16  Landtribus  hervorgehen  Hessen, 

also  vermulhlich  annahmen,  dass  ursprünglich  die  Landtribus 

regelmässig  mehrere  Pagi  umfasst  hat.  Einen  Anhalt  gewähren 
die  Namen.  Die  ältesten  sechzehn  Landtribus  unterscheiden  sich 

von  den  vier  ursprünglichen  städtischen  wie  von  den  fünfzehn 

jüngeren  Landtribus  dadurch,  dass  sie  sämmtlich  gentilicische 

Namenform  zeigen  und  zehn  ihrer  Namen  wohlbekannten  Patri- 
ciergeschlechtern  entlehnt  sind,  während  die  sechs  übrigen  oben 

in  [  ]  eingeschlossenen  füglich  auf  früh  ausgestorbene  Häuser 

zurückgeführt  werden  können.  Dies  bestätigt  eine  im  Hause  der 

Claudier  bewahrte  Tradition,  wonach  aus  der  ursprünglichen  An- 
siedelung dieses  Geschlechts  später  die  claudische  Tribus  erwuchs 

(S.  26  A.  1).  Sie  sind  also  von  Geschlechtern  benannt,  w^as  auch 

die  Römer  nicht  ganz  verkannt  haben  i);  und  es  kann  keinem  Zweifel 
unterliegen,  dass  der  Acker  des  betreffenden  Geschlechts  diesen 

Tribus  den  Namen  gegeben  hat.  Wie  aber  diese  Namengebung 

sich  vollzogen  hat,  lässt  sich  nicht  errathen.  Vielleicht  ward 

sie  durch  die  Pagi  vermittelt:  wenigstens  wird  in  einem  Fall  der 

Tribusname  auf  einen  gleichnamigen  Pagus  zurückgeführt  2).  Es 

ist  aber  ebenso  möglich  und,  da  die  Namen  der  Pagi  überwie- 
gend örtlich  waren  (S.  113  A.  1),  sogar  wahrscheinlicher,  dass 

hier  ein  politischer  Act,  eine  Auszeichnung  besonders  ange- 

sehener Geschlechter  zu  Grund(^  liegt:  als  der  Besitz  der  Ge- 
schlechter aufgetheilt  ward  und  die  Landtril)us  geordnet  wurden, 

mögen  diejenigen  Bezirke,  in  welchen  der  Geschlechtsacker  der 

Aemilier  und  der  Cornelier  lag,  ohne  Rücksicht  ;iuf  den  Namen 

des  Pagus  nach  ihnen   benannt  worden   sein '). 
lieber  die  Epoche,   in  welcher  die  Einrichtung  der  sechzehn 

Landtribus   stattgefunden  hat,    lässt  sich    nichts    Bestinmites   er- 

1)  Ausser  der  rlaudischen  Tribus  wird    die    papirischc    bei   Festus  p.  '2ri3 
neben  einem  nicht  mehr  erkennbaren  localen  Etymon  abgeleitet  a  Papirio  quodnm. 

2)  S.   116  A.  7.     Vielleicht   ist   auch    der   nger   PupiniuA ,   von    dem    die 
gleichnamige  Tribug  ausgeht  (S,   ITf)  A.  6),   als  pnijuit  zu   fassen. 

B)  Be/.eirhnungeu  wie  die  prntn  i^hiinrtia  (IMiuius  h.  n. '28,  3.  20)  reichten dafür  aus. 



initlclii.  Dass  r'ww  (Irrsrlhcii.  dir  i'apiria,  soii  riiinii  <l«r  iniri- 
(Icrcii  (ic'sclilcrhlcr  den  Naiiim  lllliiM  (S.  IH),  aiicli  dir  nach  milrr 

KamiliiMilradilion  nach  Moni  /.ii^c\\an(h'i'lcii  (Händler  darin  \cr- 
Irctcn  sind,  bcwcisl.  was  (ihriiicns  kanin  eines  hewciscs  iMMlarl. 

dass  sie  spiltcr  lillll  als  die  iilteslen  Staat  liehen  Synockisineii.  Dass 

kein(»s  i\or  alhanischcn  (Jeschh'chter  nnler  (h'nselhen  anfirill. 

nillhiijl  nicht  die  Panrichlnni;  in  die  Zeit  vor  Alhas  hall  /n 

S(»t/.cn :  chcnso  \N(Mn|4  wird  sie  dnrch  das  l''chh'n  dvr  ph'hcjisclien 

Häuser  nothN\('ndii:;  in  d'w  hlpochc  dor  patricischen  Udrj^erschafl 
gowit'scn,  da  ja  anci»  in  dei*  patricisch-ph'bcjischen  die  Patriciei* 

lalu'hiiiuhM'tc  lani;  das  KcsJ^inicnl  ülhi'ten.  I)i<'  traditioneMe  Jahr- 

zahl i'-W)  d.  Sl.  ist  nicht  schlechthin  iinfnüglic'li,  aher  nn'ndestcns 
problcmatiscli   (S.   1  ()(>). 

Zu  diesen   zwanzig;  Tribus  sind   nach  sicherer  annalistischer       ui« 

¥T    1        !•     •  '  /  1  •  fünfzehn 
Ueberhelernnc;   zwisch(Mi    den   Jahren    i8:i   (V)    und    5l:i    die    hjl-    jüngereu 

.    '  .  Landtribus. 
genden   lunlzehn  hinzugetreten, 

eingerichtet  im  .1. 

283?        21.  Clustiimina^) 

^22.  Stellatina'^) 365  oder!  23.   Tromentina^) 

3673)     I  24.  Sabatina^) 
25.  ArmensiSj  seltener  Arniensis^) 

Pomptina'') 
396       ' 

J  26. 
I  27. 

Poplüia,  auch  Pobliliaoder  Puhlilia  ̂ ) 

1)  S.  167.  Die  Schreibung  schwankt  auf  den  Steinen  wie  in  den  Hand- 
schriften (Grotefend  p.  2,  Kubitschek  p.  3(S}.  In  der  Abkürzung  überwiegt  ent- 
schieden Clu.^  so  dass  Clustumina  auf  jeden  Fall  die  altere  Form  ist;  in  der  Voll- 

schreibung  tindet  sich  beides,  die  ältere  Form  bei  Cicero  und  Festus,  späterhin 
gewöhnlich  die  jüngere.  Der  Lautwechsel  ist  ebenso  ohne  Analogie  wie  der 
S.  163  A.  4  angeführte.  Palilia  und  Parilia  (Corssen  Vocal.  1,  223)  ist 
nicht  gleichartig. 

2)  Livius  6,  5,  8  (8.  165  A.  1).  Festus  p.  343:  SteUati[na  tribus  dictn 
non  a  campo]  eo  qui  in  Cnmpania  est,  sed  eo  qui  [prope  abest  ab  urbe  Cn]penn^ 
ex  quo    Tusci  profecti  St\eUatinum  ilLum]  campum  appellaverunt. 

3)  367  nach  Livius;    auf  365  führt  Diodor. 

4)  Liv.  a.  a.  0.  Festus  ep.  p.  367:  a  campo  Tromento.  Dies'ist  nicht 
welter  bekannt,  aber  mit  Recht  hat  Kubitschek  p.  18  hieher  gezogen,  dass  das 
Gebiet  von  Veii  zur  Tromentina  gehört. 

5)  Liv.  a.  a.  0.  Festus  ep.  p.  342:  a  lacu  Sabate.  Jetzt  Lago  di 
Bracciano. 

6)  Liv.  a.  a.  0.  Dass  die  Tribus  nicht  vom  Arno  benannt  sein  kann,  sah 
schon  Cluverius  (^Ital.  ant.  p.  550) ;  Kieperts  Vorschlag  den  Namen  auf  den 
Fluss  Arrone  in  Südetrurien ,  dessen  alten  Namen  wir  nicht  kennen ,  zurück- 

zuführen, trifft  vielleicht  das  Richtige. 
7)  Liv.  7,   15,   11.     Festus  ep.  p.  232:    a  Pomptia  urbe, 
8)  Liv.  a.  a.  0.      Festus  ep.  p.  233 :     Poplilia  (Hdschr.  popillia)  tribus  a 
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eingerifhtf't  im  ̂ . 

28.  Maecia^) 
29  2)  Scaptia 

:iO.  Oufentina^) 

■'—      I  29  2)  Scaptia^) 

'^'■^^''      I  31.  Falerna'-) 

454 [  32.  Aniensis^) 
I  33.  Teretina ') 

I  34.  Velina^) 
^^'^      \  35.  Quirina'-^) 

Durchgangig  sind  die  Benennungen   dieser   späteren  Tribus 

proyenelrice  traxit  vocabuLum;  ders.  p.  233:  Poplüia  (Ildschr.  popillia)  tri[bus 

ultima  quondnm  VII  et  XX.  tri\huum,  tot  enim  fue[runt  aliquando,  a  progene- 
trice  fe\Uci  nomine  ap[peUata  est  censoris  qui  eam  fecit .  ut  am  (?)]  Pinaria  n 

sororis  P[inarii  eius  qui  sacra  fecit  Herculi  nol(mine.  Für  ara  kann  jedes  andere 

beliebige  Wort  gesetzt  werden,  nur  nicht,  wie.  ioh  früher  (Tribus  S.  209)  Tor- 
schlug,  curia,  da  die  Curien  nicht  gentilieisch  benannt  sind.  In  PopUlius 
konnte  die  gute  Vorbedeutung  der  Yolksvermehrung  wohl  gefunden  werden. 
Bei  der  (plebejischen)  Mutter,  nach  der  die  Tribus  hiess,  kann  wohl  nur  an 
einen  der  beiden  (patricischen)  Censoren  gedacht  werden,  welche  die  Tribus 
einrichteten:     die  Namen  derselben  kennen  wir  nicht. 

1)  Liv.  8,  17,  11  (S.  165  A.  3).  Festus  ep.  p.  136:  a  quodam  Castro. 
Es  gab  eine  Oertlichkeit  ad  Maecium  bei  Lanuvium  (Liv.  6,  2,  8). 

2)  Die  Anklage  des  Q.  Flavius,  von  der  Val.  Max.  8,  1,  7  in  der 
Weise  berichtet,  dass  die  fünfzehnte  Tribus  ausschlaggebend  für  die  Majorität 
ist,  muss  danach  zwischen  422  und  436  fallen  und  wird  daher  mit  grosser 
Wahrscheinlichkeit  auf  den  bei  Livius  8,  22  unter  dem  J.  426  berichteten  Prozess 
des  M.  Flavius  bezogen ;    welcher  Vorname  falsch  ist,  steht  dahin. 

3)  Liv,  a.  a.  O.  Festus  ep.  p.  342:  a  nomine  urhis  Scaptiae.  Die 

S-/a7:Tr,vioi  stehen  in  dem  Verzeichnisse  der  latinischen  Gemeinden  bei  Dionys. 
5.  61,  Scaptia  unter  den  \intergegangenen  latinischen  Städten  bei  Plinius  3,  5, 
68.     Wo  in  Latium  die  Stadt  lag,   wissen  wir  nicht.     Vgl.  Hermes  17,  55. 

4)  Liv.  9,  20,  6.  Festus  p.  194:  causa  fuit  nomen  puminis  Oufens,  quod 
est  in  agro  Prirernate  inare  inter  (Hdsclir.  intra)  et  Tarracinam.  Oefter  findet 

sich   dafür   Offenlina'.,    das  v  scheint  consonantisch  gelautet  zu  haben. 
6)  Liv.  a.  a.  O.  Die  Schreibung  Falerinn  berulit  nur  auf  der  falschen 

Inschrift  Grell i   1393. 

6)  Liv.  10,  9,   14. 

7)  Liv.  a.  a.  0,  Festus  ep.  p.  363  :  a  pumine  Terede.  Dies  ist  wahr- 
scheinlich der  bei  Strabo  5,  3,  9  p.  237  IVjfjpo;  genannte  Nebenfluss  des  Liris, 

der  heutige  Sacco  (rheiu.  Mus.  12,  469). 

81  Livius  19. 

9)  Livius  19.  Festus  p.  204  :  Quirina  tribus  a  ("urensibus  Sabinis  np- 
pellatinnem  videtur  traxisse.  Es  mag  sein,  dass  die  gewiss  damals  schon  gang- 
Itare  Ilerleitung  dos  (Juiritennamens  von  dem  sabinischen  Cures  (8.  5  A.  l) 
auf  die  Benennung  dieser  ohne  Zweifel  für  die  Sabiner  eingerichteten  Tribus 
tingewirkt  hatte;  doch  gehört  Cures  selbst  zur  Sergia  (Hüllet,  com.  di  Roma 

1SM6  p.  86;  Hermes  21,  581),  und  wahrscheinli«h  soH  der  Name  der  jüngsten 

Tribus  den  Abschluss  des  poymlus  Rnmanus  quirites  bezeichnen.  Dies  kann  da- 
für geltend  gemacht  werden,  dass  gleich  damals  diese  Zalil  als  definitive  fest- 

gestellt  ward;    indess  wird   sich   in  di  m  Abschnitt  von  der  Wehrverfassung  zei- 
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(»iMlicIicii  l  ispniMi^s  '  .  (irmmiiiicu  ^iiul  sie  ciilwcdri-  \(iii  l'lllssni 
oder  Seen-)  odn*  iiiich  \on  LaiKlsrluinsnaiiun  oder  den  Njirncii 

vor  (Irr  l-iinrichlunLi  dci'  IrÜMis  mit crtscjiian ferner  und  insornn 

den  LaiidscIiidlsujiMicn  jjlciclizii.irhlcndri-  Shidh-M,  iiimiids  \oii 

einer  iri^endw  ic  iorlhcslelundcn  (i<'ni('ind('.  Ahwridicnd  l»en;ninl 

sind  nur  Ihcils  die  PoplUm,  niich  ̂ U'V  AulmIm'  dci*  Allen  so  j^c- 

lieissen  zu  llhren  der  Muller  verinulldieli  <'ines  dei'  sie  einrieh- 

lenden  Zensoren,  llieils  die  jtlnizsle  \()i\  allen,  die  (Juirijut^  die 

\eiinull»lieh   Non   dem   riiiniselien  Mars   ihren   Namen   IrilLil. 

Die  Zahl  der  Irihus   son   runl'  und  dreissiü  isl  his  in  die  spüle        i/i« :j.'>  irilniii. 

Kaiserzeil  unverilnderl  iiel)li(»l)en^).  Auch  lial  niemals  hei  irtiend 
einer  Trihus  eine  riiniennunü;  slallüefunden.  —  Hemerkensvverth 

isl  noch  di(»  l'ridie  Hegulirunü;  der  AI)kUrzunizen,  die  für  die  Trihus 
ehenso  legilim  und  in  eorreeler  SchreihunLi  nolhwcndiii  sind  wie 

für  die  Vornamen;  sie  ist  zwar  späterer  Enlslehunii:  als  die  Ah- 

kürzuui^en  der  Vornamen''),  aber  doch  auch  ])rimiliv  in  ver- 
sehieden(Mi  mil  den  uns  bekannten  Laute;eselzen  nicht  harmoni- 

renden  Formen  <•)  und  in  der  conslanlen  Verwendung  der  ersten 

drei  Buchstaben,  ohne  Rücksicht  auf  das  spätere  Gesetz  die  Ab- 
kürzung   mit   dem   oder  den    Anfangsconsonanlen    der  Silbe   zu 

gen,  dass  die  Schliessung  der  Tribus  wahrscheinlich  erst  im  J.  534  einge- 
treten ist. 

1)  Dies  gilt  auch  von  der  Maecia  und  Scaptia  trotz  der  gentilicischen 
Namensform. 

2)  Aniensis.   Arn€nsis(?),   Oufentina.    Teretina  —  Sabatina.    Velina. 
3)  Nach  Oertlichkeiten,  die  nicht  Städte  gewesen  oder  doch  uns  als 

solche  nicht  bekannt  sind,  heissen  die  Ff/ferna,  Maecia,  Stellatina.  Tromentina :, 
nach  untergegangenen  Städten  die  Clustumina ,  Pomptina  und  Scaptia.  Ueber 
Crustumerium  und  Suessa  giebt  es  nur  Legenden  aus  vorhistorischer  Zeit; 
Scaptia,  über  dessen  Auflösung  wir  nichts  erfahren,  steht  allerdings  unter  den 
latinischen  Gemeinden  (S.  172  A.  3)  und  es  ist  auffallend  den  Ort  in  dieser 
Reihe  zu  linden. 

4)  Ehreninschriften  gesetzt  von  den  quinque  et  triyinta  trihus  dem  L. 
Antonius  (Cicero  Phil.  6,  5,  12.  9,  6,  16)  und  dem  Kaiser  Traianus  (C.  VI, 
925 ;  vgl.  943),  hier  mit  Beziehung  auf  die  Frumentationen ;  von  der  plebs 
urbana  (d.  h.  der  Getreideempfänger)  quinque  et  triyinta  tribuum  dem  Germanicus 
und  dem  jüngeren  Drusus  (C.  VI.  909.  910).  Liv.  1,  43.  12:  hunc  crdinem 

qui  nunc  est  post  expletas  quinque  et  triyinta  tribus.  Dionys.  4,  15 :  Tac  ä'i 
•Aoi  eli  Tfj[j.ä;  uTTapyouGa?  -rpidy.ovTa  v,cl\  r.bne  cuXdc.  Varro  5,  56.  Cicero  Verr. 
l.  1,  5,  14,  de  lege  agr.  2,  7.  8,  Asconius  in  Cornel.  p.  Tl.  Appian  6.  c.  1, 
49.  Plutarch  Ti.  Gracch.  12  u.  a.  St.  m.  Ueber  die  17  Tribus  der  sacerdo- 
talen  Comitien  vgl.  2,  28. 

5)  Denn  in  Galeria  ist  das  g  verwendet,  woiür  in  den  Vornamennoten  c 
eintritt. 

6)  Dies  gilt  mehr  oder  minder  für  die  Clustumina  (ß.  171  A.  1).  die 
Oufentina.   die  Suburana  (S.   163  A.  4)  und  die    Voiuria. 
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schlicsson ').      Man   orkonnt,    dass   })üi   den  Bürgerverzeicbnisson, 

wobei  die  Namen  einer  unter   dem  andern   in  möglichst   gleich- 
massiger  Form  aufzuführen  waren,   die  Tribus  fast  ebenso  früh 

wie  der  Gew  althabc^r  Berücksichtigung  gefunden  hat  (S.  2i  4). 
Kt-ihen folge  Die   seseusätzHche    Bezeichnung   tribus    urhanae   und   tribus 
der  ^    ̂   .  '^  .       . 

LaiuUribus.  nisticüß  Hogt  SO  schr  im  Wesen  der  Einrichtung,  dass  sie  mit 

der  Bildung  der  letzteren  |wahrscheinlich  sofort  eingetreten  ist-). 
Hinsichtlich  der  Reihenfolge  der  ländlichen  Tribus  wissen  wir 

nur,  dass  die  vier  städtischen  ihnen  vorgingen 3)  und  dass  die 
Romulia  die  erste  der  Landtribus^; ,  die  Voltinia  wahrscheinlich 

die  zweite''),  die  Arnensis  die  letzte  war^'):  ferner  standen  die 
Pomptina,  Papiria,  Pupinia,  Poplilia,  ebenso  die  Scaptia,  Stella- 

tina ,  Sabatina  unter  sich  in  der  bezeichneten  Folge ').  Im 
Uebrigen  ist  die  Reihenfolge  nicht  bekannt.  Durch  die  Zeitfolge 

war  sie,  wie  man  sieht,  nicht  bedingt:  welches  andere  und  ob 

überhaupt  ein  Princip  bei  derselben  befolgt  ist,  lässt  sich  nicht 

ausmachen^).  —  Dass  nicht   gerade   seit  jeher "^),  aber   doch  seit 

1)  In  correcter  Schreibung  findet  sich  immer  Pol.,  Pom.,  Pop.^  währenil 
die  spätere  Kegel  PoU..   Pompt..   PopL   fordern  würde. 

'2)  Dass  nach  Livius  erst  Fahius  Maximus  als  Censor  450  den  städti- 
schen Tribus  diesen  Namen  gab  (9,  46,  14:  omnem  forensein  turbarn  excretam  in 

quaUuor  tribus  coniecit  urbdnasque  eas  appellavif^^  klingt  wenig  glaublich,  so 
richtig  es  auch  ist,  dass  dieselben  damals  den  Cliarakter  empfingen,  der  ihnen 
seitdem  blieb. 

3)  Cicero  de  lege  a<jr.  2,  29,  79  missbilliirt  es,  dass  die  Adsignation  des 
campanischen  Ackers  mit  den  Bürgern  der  Romilia  beginnen  soll :  quae  est  istn 
superbia  et  cnnturnelia.  ut  poputi  pars  ampuletur ,  ordo  tribuum  neyleyatur? 
ante  rusticis  detur  qui  habent,  quam  urbnnis.  quibus  ista  aiiri  spes  et  iucunditas 
osteT^ditur?  Varro.  der  5.  56  die  ersten  fünf  Tribus  in  ihrer  festen  Ordnung 

nennt,  stellt  die  städtischen  an  die  Spitze;  ebenso  die  Inschrift  C.  17,  10214 

(S.   164  A.   1). 
4)  Varro  und  Cicero  a.  a.  O.  so  wie  die  eben  angeführte  Inschrift  geben 

ihr  diesen  Platz. 

5)  Diesen  Platz  giebt  ihr  die  angeführte  Inschrift. 
6)  Cicero  de  lent  ayr.  2,  29,   79  (S.   164   A.    1). 

7)  Dies  folgt  daraus,  dass  in  den  (tlossen  des  Festus,  welcher,  vermuth- 
llcli  na<'h  Värros  Srhrift  de  Iribubus.  iVw,  Tribusnamen  verzeichnet,  die  unter  p 
und  .s  fallenden  Landtribus  (mit  Ausnahme  der  fehlenden  PoUia  und  Seryia)  in 

der  bezeichneten  sicher  auf  die  Reihenfolge  der  excerpirten  Schrift  zurückge- 
henden Folge  genannt  werden. 

8)  Rccker  (I.  Aufl.  1,  1701  denkt  an  choroffraphische  Folge.  Aber  es 
ist  sehr  zweifclltaft,  ob  auf  die  35  Tribus.  deren  (rcschlossonheit  wahrscheinlich 

lange  vor  der  Krreifhung  «lieser  Ziffer  aufgehört  hat,  die  chorographische  Ord- 
nung überhaupt  anwendbar  war.  Kbenso  haltlos  sind  Kubitscheks  Vermuthungen 

p.   51    über  Ordnung  der  Tribus  nach  der  (Orientierung. 
9)  Die  Vornehmen,  die  sowohl  ein  Stadthaus  wie  Landbesitz  hatten,  können 

vielleicht  in  älterer  Zeit  lieber  uiit  den  auf  die  städtischen  Tribus  angewiesenen 

blossen  Hauseigenthümern  als  mit  den  auf  die  Landtribus  beschränkten  Klein- 

I 
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jillcr  Z(Ml  die  liindliclu'n  'J'rilm.s  aiiticscIuMicr  wann  als  die  sl;l(lli- 

sclu'ii ,  ist  hckaniil').  Von  «'inci'  Himj^vt'rschicdcnlH'it  der  l,.iiid- 
dislridc  unter  sich  crlahn'n  wir  idclils;  vicliiiclir  lialx'n  sir  allem 
AnscluMiie  nach  nicht  hioss  an  Hechten,  sondern  auch  an  Anseh*  n 

};leich}j;estanden  \i\u\  Ahstuluni^en.  nn  ie  sie  hei  den  stildtischen 

Trihus  \vaiir{j;tMU)nnnei\  worden  (S.  H>i),  hi(;r  sich  niemals  ent- 

wickelt"^). 
Bei    der    örtlichen    Feststellung   der  Trihns    ist    i\i'i'    hei    der        "'« *  (jertlirlikoit 

(M*st(*n   l']inrichlun^  ihr  ant'ewiesene   Bezirk,   einmal   in   Beziehuni;       «i»" 

auf  dit^    (laudier  die   vclus  tnhus   sJ'enannt"'),   von  den   sniiter  zu-       »>«» '  ilirer   urbtun 

i!;eschlaij;enen  Districten  zu  unterscheiden.  Da  mit  Ausnahme  Kinrichiung. 

zweier  dit^  BencMinungen,  auch  die  formell  genlilicischen,  ört- 

lichen Ursprungs  sind,  so  lassen  sich  die  ursi)rünizlichen  Tribus- 
hezirke  in  so  weit  verfolgen,  als  unsere  geographische  Kunde 

nicht  versagt.  Von  den  sechzehn  ältesten  Landtribus  freilich 
haben  den  Ursitz  wahrscheinlich  schon  die  römischen  Gelehrten 

zum  guten  Theil  nicht  mehr  gekannt^).  Dass  diese  alle  Rom 

benachbart  waren,  liegt  in  der  Sache  und  ist  auch  im  Allge- 

meinen ^"»j  wie  im  Einzelnen")  l)ezeugt:  womit  nicht  gesagt  sein 
soll,  dass  die  Grenzen  des  ursprünglichen  Stadtgebietes  sie  sämmt- 

lich  umschlossen ').  —  Von  den  dreizehn  in  historischer  Zeit  ge- 

bauern gestimmt  haben,  bis  die  vorschreiteiide  städtisolie  EntwickelungKoms  dieVer- 
liältnisse  verschob.  Die  Einrichtung  des  J.  450  fand  vermuthlich  die  städtischen 
Tribus  schon  in  einer  minderen  Stellung  vor,  die  sie  dann  steigerte  und  befestigte. 

1)  Plinius  18,  3,  13:  ruaticae  tribus  laudattssimae  eorum  qui  mra 
haberent  .  urbanae  vero .  in  quas  Irans ferri  ignominia  esset  desidiae  probro. 
Dionys.  19,  18  nennt  sie  xdic  tcüv  dxt(j.tuv  cpuXocc    Aehnliches  findet  sich  oft. 

2)  Dass  L.  Cornelius  Baibus  auf  dem  S.  184  A.  2  bezeichneten  Wege 
in  die  Clustumina  gelangte,  ist  kein  Gegenbeweis;  er  kann  vorher  einer  städti- 

schen Tribus  angehört  haben. 
3)  Livius  2,  16,  5 :  his  (dem  Ap.  Claudius  und  Genossen)  civitas  data 

ayerqüe  trans  Anienem:  vetus  Claudia  tribus,  additis  postea  novis  iribulibus,  qui 
ex  €0  venirent  agro  appellati  (Hdschr.  appellata}. 

4)  Es  ist  nicht  bloss  durch  Ausfall  zu  erklären,  dass  Eestus  von  den 
16  gentilicischen  Landtribus  nur  vier,  von  den  15  jüngeren  elf  aufführt. 

5)  Festus  V.  viatores  p.  371 :  viatores  appellantur  qui  magistratibus  appn- 
rent  eo ,  quia  initio,  omnium  tribuum  cum  agri  in  propinquo  erant  urbis  atque 
adsidue  homines  rusticabantur.  crebrior  opera  eorum  erat  in  via  quam  urbe,  quod 
ex  agris  plerumque  homines  evocabantur  a  magistratibus. 

6)  Die  Romilia  heisst  nach  Varro  5,  56  (vgl.  Festus  p.  270)  so,  weil  sie 
sub  Roma  lag,  nach  Festus  ep.  p.  271  ex  eo  agro,  quem  Romulus  ceperat  a  Veien- 
ntibus ;  die  Lemonia  von  dem  gleichnamigen  pagus  qui  est  a  porta  Capena  via 
Latina  (Festus  ep.  p.  115);  die  Pupinia  von  dem  öfter  erwähnten  ager  Pupinius 
zwischen  Gabii  und  Rom  (Festus  p.  233;  S.  162  A.  11;  die  Claudia  liegt 
jenseit  des  Anio  unweit  Fidenae  (S.  26  A.  1). 

71  Von  der  Claudia  gilt  dies  gewiss  nicht;  auch  würde  es  nicht  zu  der 
Tradition  der  Zuwanderung  passen. 
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cründrU^n  Tribus  örtlich(T  Benennung  ist  die  Oerllichkeit,  nach 
(l(M*  sie  heissen.  bekannt  und  meistens  auch  bestimmbar  und 

wohl  v(M'einbar  mit  der  Ausdehnung  der  römischen  Bürgerschaft 
bis  zum  Ende  des  fünften  Jahrhunderts  über  einen  grossen  Theil 

Latiums,  Etruriens  und  Campaniens  und  das  ganze  Sabinerland, 

wie  sie  anderweitig  feststeht. 

Erweiterung  Aber  die  ursprünglichen  Tribusbezirke  haben  in  der  realen 
der  ^ 

cinzeiutn  Gestaltung  der  Verhältnisse  eine  geringfügige  Rolle  gespielt:  wahr- 
Liindtribu«.        ,      .    ,.    ,         ,  -,      ,  «      ,  i        i-        t^-       •    i 

schemlich  ebenso  früh  oder  früher  als  durch  die  Emrichtung 

neuer  Districte  und  sehr  viel  häufiger  hat  die  Erweiterung  des 

Tribusgebiets  sich  vollzogen  durch  Aufnahme  des  hinzutretenden 
Districts  in  eine  schon  bestehende  Tribus.  Um  diese  auch  in 

unseren  Berichten  im  Allgemeinen  b(^zeugten  Operationen  i)  im 

Einzelnen  zu  verfolgen  und  überhaupt  die  Entwickelung  der  rö- 
mischen Tribus  vor  dem  Bundesgenossenkrieg  vollständig  zu 

übersehen,  müssten  wir  zweierlei  Elemente  kennen:  die  Adsig- 
nation  von  Gemeindeland  an  römische  ausserhalb  der  speciellen 

Gemeindeverbände  stehende  Bürger  und  die  im  Laufe  der  Zeit 
dem  römischen  Gemeinwesen  einverleibten  Colonien  und  Muni- 

cipien  vollen  Bürgerrechts.  Die  kleineren  Gebietserweiterungen 

der  ersteren  Kategorie  traten  sie  nur  nirgends  hervor,  da  den  also 

neu  hinzutretenden  Privatgrundslücken  römischen  Rechts  ohne 

Zweifel  regelmässig  die  Tribus  der  anliegenden  älteren  gegeben 

ward,  wohl  aber  einzelne  ausgezeichnete  von  grösserem  Umfang, 

insbesondere  die  auch  politisch  eminent  wichtige  Adsignation  des 

Gemeindelandes  in  ganz  Picenum  ohne  Einrichtung  communaler 

Verbände  auf  (irund  des  flaminischen  Ackergesetzes  vom  J.  022 

oder  5'26:  diese  drückt  sich  aus  in  der  dieses  Gebiet  beherr- 

schenden Tribus  Velina'^).  Hinsichtlich  dvr  zweiten  Kategorie 
kennen  wir  die  bis  zu  dem  Socialkri(>g  gegründeten  Bürg(M*colo- 
nien  zi(unlich  vollständig  und  sind  auch  üIut  die  vor  demselben 

zum  vollen  Bürgerrecht  gelangten  (l(Mn(Mnden  einigermassen  un- 
terrichtet: in  allen  diesen  Fällen  ist  mit  der  Einrichtung  dvv 

Colonie  oder  di^s  Muni(M*])ium  dw  Beilegung  der  Tribus  verbunden, 

11  So  für  die  Clnndia  (S.  26  A.  H  und  die  Oufentina  (Festus  p.  194: 
postea  deinde  n  rensoribus  alii  qiinque  dirersarum  civitatum  eidem  tribtii  sunt 
ad.fcripti^. 

2)  Cato  bei  Varro  r.  r.  I,  '2,  7.  Tolyb.  '2,  '21.  Cicero  de  invent.  1, 
17,  52.  nciid.  pr.  '2,  ä,  l^.  de  .■<en€rt.  4,  11.  lirut.  U.  ÖT :  Val.  Max.  5.  4.  5. 
Dies  hat  Kubitschek  p.  2ti  richtig  erkannt. 
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aiiSL^cnoimiicii  wo,  wir  im  IMccnisohcn,  dicsr  schon  noiIht  dnn 

Hoden  ht'if;olt'j;t  war.  Vis  wird  zwcckfnilssif^  sein  liier  eine  Uebcr- 

siclit  zu  {^elu'n  derjenij^eii  (loloiiirn  und  Mnnicipicn,  welche  vor 

dem  Hundesj^enossenkriet;  /um  romisclien  liodenrecht  gelangt  sind 
ui\d  »leren  Trihus  hekannl  ist.  Sie  ist,  so  weit  möglich,  nach 

der  Zeilfoli;e  geordnet;  diejenigen  Municipien ,  bei  denen  die 

Zeit  des  Eintritts  in  die  JUlrgerschaft  nur  in  so  weit  feslstcdit, 

dass  dies  wahrscheiidich  vor  dem  Hundesgenossenkrieg  geschah, 

sind  am  Schluss  alphabetisch  zusammengestellt. 

Jahr 
der  Verleihung 

des  Bürgerrechts 

vor  244  col.      Ostia 

416  coL     Antiiim 

425  col.      Tarracina 

nach  431?  mun.   Tusculum 

nach  431?  micn,  Lamwium 

Votiüia  (S.    160  A.  2) 

Voturia  (S.  165  A.  2) 

Oufentina  (S.   165  A.  2) 

Papiria  ̂ ) 
Maecia  ?2) 

458 col.      Minturnae       Teretina  (S.   165  A.  2) 

1)  Livius  6,  26  (daraus  Val.  Max.  7,  3,  ext.  9;  vgl.  Plutarcli  Cam.  38; 
Dionys.  14,  6;  Dio  fr.  28,  2)  zum  J.  373:  {^Tusculani)  pacem  in  praesentia 
nee  ita  multa  post  civitatem  etiam  impetraverunt.  Ders.  c.  33,  6  (vgl.  c.  36,  2) : 
(^Latinos^  impetus  Tusculum  tulit  ob  iram,  quod  deserto  communi  concilio  non  in 
societatem  modo  Romanam,  sed  etiam  in  civitatem  se  dedissent.  Ders.  8,  14,  4 
zum  J.  416  :  Tusculanis  servata  civitas  quam  habebant.  Diese  Stellen  werden 
an  der  Regel  auf  das  Vollbürgerrecht  bezogen,  weil  an  der  letzten  daneben  die 
civitas  sine  suffragio  genannt  wird;  und  zu  dieser  Annahme  stimmen  die  An- 

gaben, dass  der  erste  plebejische  Curulädil  in  Rom  ein  tusculanischer  Juventier 
(Cic.  pro  Plane.  24,  53)  und  dass  der  Consul  432  L.  Fulvius  Curvus  ein  ge- 

borener Tusculaner  gewesen  sei  (Plinius  h.  n.  7,  43,  136),  Aber  diese  Er- 
zählungen sind  schwach  beglaubigt,  und  dass  auf  Livius  in  dieser  Terminologie 

kein  Verlass  ist,  wird  in  dem  Abschnitt  von  den  Halbbürgergemeinden  gezeigt 
werden.  Entgegen  steht  theils  die  bei  Livius  8,  37  unter  dem  J.  431  berichtete 
Abstimmung  über  die  damalige  Rechtsstellung  des  populus  Tuseulanus,  wonach 
diese  Gemeinde  das  Vollbürgerrecht  damals  nicht  wohl  gehabt  haben  kann  (was 
auch  Valerius  Maximus  9,  10,  1  aus  ihr  herausgelesen  hat) ,  theils  und  vor 
allem,  dass  Festus  in  der  S.  235  näher  erläuterten  zuverlässigen  Uebersicht 
Tusculum  mit  den  Städten  zusammenstellt,  die  zunächst  Halbbürgerrecht  em- 

pfingen. Allerdings  hat  Tusculum  lange  vor  Atina  und  früh,  wahrscheinlich 
von  allen  Halbbürgergemeinden  zuerst,  volles  Bürgerrecht  empfangen  (Cicero 
pro  Plane.  8,  19:  munieipium  antiquissimum.  pro  Balbo  13,  31:  ex  Latio  multi, 
itt  Tuseulani,  ut  Lanuvini.  de  off.   1,   11,  35). 

2)  Die  nach  Livius  8,  14,  2  der  Stadt  im  J.  416  ertheilte  Civität  scheint 
von  ihm  als  Vollbürgerrecht  gefasst  zu  sein;  aber  es  steht  damit  wie  mit 
Tusculum :  auf  Livius  kann  man  nicht  mit  Sicherheit  bauen ;  nach  Cicero  pro 
Balbo  a.  a.  0.  ist  Lanuvium  schwerlich  vor  Tusculum  zum  vollen  Bürgerrecht 
gelangt;  und  nach  Festus  (S.  235)  ist  es  zuerst  Halbbürgergemeinde  gewesen. 
Vielleicht  darf  die  Einrichtung  der  Maecia  im  J.  422  mit  dem  den  Lanuvinern 
ertheilten  Bürgerrecht  combinirt  werden  (S.  172  A.  1). 

Köm,  Alterth,  III.  12 



—     178 

486 mun. Cures Sergia 
486 mun. Amiternum 

Quirina 486 mun. Reute 

Quirina 486 mun. Nursia 
Quirina 560 col. Puteoli Falerna 

560 col. Buxentum Pomptina 
560 col. 

Croto Cornelia 

566 mun. Fundi Aemilia 

566 mun. Formiae Aemilia 

566 mun. Arpinum 
Cornelia 

570 col. Potentia Velina 
570 col. Pisaurum Camilia 

571 col. Mutina Pollia 

571 col. Parma Pollia 
571 col. Saturnia Sabatina 

573 col. Graviscae Stellatina 

577 col. Lima Galer  ia 

597 col. Auximum Velina 

632 col. Tarentum Claudia 

654 col. 
Eporeclia 

Pollia 

mun. 
Aequiculi 

Claudia 
mun. Anagnia Poblilia 
mun. 

Aquinum Oufentina 
mun. Atina  (Latii) Teretina 

mun. Casinum Teretina 
mun. Fabrateria 

vetus Tromentina 

mun. Ferentinum Poblilia 
mun. Frusino 

Oufentina? 
mun . Privermim 

Oufentina 
Die  spätere  Die  in  Folgö  des  Bundesgenossenkrieges  eintretende  Umge- 
Bodentribus.  staltung  des  bis  dahin  einfachen  römischen  Bürgerrechts  in  ein 

durch  das  Gemeindol)tlrgerrecht  l)edingtes  Reichsbtlrgerrecht, 

von  der  in  dein  Al)schnilt  vom  Municipalrecht  die  Rede  sein 

wird,  wirkte  auf  die  Bodentribus  insofern  zurück,  als  diese 

jetzt,  abgesehen  von  dem  durch  das  Pomerium  abgegrenzten 

Raum,  ein  für  allemal  an  das  Territorium  geknüpft  ward.  Die- 

jenigen Theile  des  Gebiets  von  Rom,  welche  nach  der  alten  Ord- 
nung einer  und  derselben  Landtribus  angehört  hatten  und  nach 

j 



—    \1\)    — 

der  lU'ucn  <M|;riw'  Tcrriloricii  hihh'trii,  \mis  hei  den  weitaus 

nuMStiMi  eintrat,  Ix'liielten  die  hisluTi^e  Trilnis;  wo  daj/ej^en  ein 
TtTritorium  aus  liodeustückeu  hisl»er  versehi<'(len('r  Trihus  zu- 

sannnengcsotzt  ward,  nuiss  das  Princip  (ier  Unwandelharktut  der 

Bodentrihus  (S.  1()'2)  den»  neuen  ^ewicluni  und  ein  Weichsel  d(»r- 
sellxMi  eins;etreten  sein.  Inshesonden^  wird  das  ursprünf^liche 

Gel)iet  der  seolizehn  l.andtrihus  davon  Ix'trolVen  worden  sein; 

indem  die  Urbezirke  der  (Claudia  und  dtT  Papiria  jetzt  in  anji^ren- 

zonde  Municij)ien  aufjj;ini.^en,  werden  sie  auch  deren  Tril)us  an- 
genommen haben.  Im  Uebrigen  ward  in  derselben  Weise,  wie 

es  bisher  im  Einzehien  geschehen  war,  der  gesammte  itah'sche  Bo- 
den, so  weit  er  im  Commercium  stand  und  nicht  bereits  römisches 

Bodenrecht  hatte,  in  Folge  des  julischen  Consulargesetzes  von  664 

und  des  plautischen  Plebiscits  vom  J.  665  in  die  Tribus  eingeschrie- 
ben. Anfänglich  w  urden  dafür  zehn  neue  Tribus  eingerichtet  oder 

auch  —  die  Berichte  schwanken  —  die  Neubürger  auf  acht  der  bis- 

herigen Tribus  beschränkt^).  Indess  diese  Ordnung,  welcher  Art  sie 
sein  mochte,  hatte  keine  Dauer;  schon  im  Jahre  666  wurde  durch 

eine  Rogation  des  Volkstribuns  P.  Sulpicius  die  Vertheilung  der  Neu- 

bürger in   alle  fünfunddreissig   Tribus   angeordnet 2),   und   wenn 

1)  Appian  b.  c.  1,  49  unter  dem  J.  664:  'Pu)(j.aToi  [lis  ot]  to'jooe  to-j; 
vsoroXita;  o'jx  d;  xd;  T^vxe  -aoü  Tpicxxo^xa  cp'jXdc  ....  -/caxeXe^av,  iva  (xt]  xojv 
dp)(aiu)V  irXeove;  Svxei;  dv  xaTc  yetpoxoviai?  ̂ TiixpaxoTev ,  ak\d  OExaxs'jovxe^ 

dTrdcprjNav  ixdpa?,  iv  aic  dyeipoxovouv  esyaxoi*  xoci  TCoXXdxt;  auxoJv  -/)  ̂fi^^o^ 
dypeios  "^v,  dx£  xä)v  Tievxe  xai  xpidxovxa  Trpoxeptuv  xe  xaXo'jfxevojv  xal  oücw^ 
urep  T^fxio'j.  Dies  bezieht  sich  also  auf  das  julische  Gesetz.  Unter  dem  folgen- 

den Jahr  665,  in  welches  das  plautische  Plebiscit  fällt,  sagt  derselbe  1,  53, 
nachdem  er  dieser  Ertheilung  des  Bürgerrechts  an  die  übrigen  Italiker,  mit  Aus- 

nahme der  erst  später  zum  gleichen  Recht  gelangten  Lucaner  und  Samniten,  ge- 
dacht hat :  ii  hh  xd?  cpuXd;  Ofxoia  xoi<;  TrpoxuyoOoiv  exaoxoi  xaxsXeYOvxo,  xoO  (xtj 

toi;  dpyaioii;  dva(ji.£fjLiY|J.£vot  duixpaxeiv  Iv  xai;  yeipoxoviaic  TrXIove;  ovxe;.  Dies 
kann  nur  heissen,  dass  durch  Zehntelung  der  Gesammtheit  der  Neubürger  zehn 
neue  Tribus  gebildet  wurden,  welche  aber  nach  den  35  stimmten  und,  da  bei 
der  Gesammtzahl  Ton  4.5  die  35  Districte  der  Altbürger  bei  weitem  die  Ma- 

jorität hatten ,  oft  gar  nicht  zum  Abgeben  der  Stimmen  kamen.  Mit  dieser 
Relation  lässt  sich  auch  recht  wohl  vereinigen  das  Fragment  des  Sisenna  (17 
Peter)  1.  III  (also  aus  dem  J.  664) :  L.  Calpumius  Piso  ex  senati  consulto  duas 
novas  tribus.  Anders  berichtet  Velleius  2,  20  über  die  von  Cinna  im  J.  667 
ergriffenen  Massregeln,  cum  ita  civitas  Italiae  data  esset,  ut  in  octo  tribus  con- 
tribuerentur  novi  cives,  ne  potentia  eorum  et  multitudo  veterum  civium  dignitatem 
frangeret  plusque  possent  recepti  in  beneficium  quam  auctores  beneficii.  Möglicher 

"Weise  ist  Appians  Bericht  auf  das  julische  Gesetz  zu  beschränken  und  derjenige des  Velleius  auf  das  plautische  zu  beziehen.  An  sich  ist  der  erstere  wahr- 
scheinlicher, da  nach  der  velleianischen  Version  in  den  acht  Tribus  der  Neu- 

bürger die  Altbürger  eine  ganz  verlorene  Stellung  erhalten. 
2)  Nach  Livius  77  beantragt  Sulpicius ,  ut  .  .  .  .  novi  cives  libertinique 

distribuerentur  (so  die  Hdschr.).    Appian  b.  c.  1,  55 :    xou;  sx  xf^;  'IxaXia;  veo-o- 

12* 
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auch  (lieser  Bcschluss  zunächst  cassirt  ward,  derselbe  im  J.  667 

während  der  Belagerung  Roms  durch  Cinna  und  Marius  vom  Se- 

nat aufgenommen  *)  und  nach  dem  Siege  dtr  Volkspartei  im  J. 

670  durchgeführt'^).  Sulla  selbst  fügte  sich  demselben 3)  und 
kam  auf  die  Ungleichheit  des  Stimmrechts  im  Allgemeinen  nicht 

wieder  zurück^),  wenn  gleich  die  Beschränkung  der  Marser, 
nach  denen  der  grosse  Krieg  hiess,  und  der  Paeligner,  deren 

Hauptstadt  das  Gegen-Rom  hatte  werden  sollen,  auf  die  eine  ser- 
gische Tribus  ohne  Zweifel  eine  partielle  Wiederaufnahme  der 

frtlheren  Zurücksetzung  und  sein  Werk  ist.  Dass  im  Grossen 

und  Ganzen  die  Vertheilung  des  italischen  Bodens  in  die  fünfund- 
dreissig  Tribus  so  blieb ,  wie  sie  im  J.  670  geordnet  worden 
war,  zeigt  theils  das  Stillschweigen  der  Späteren  über  eine 
der  früheren  analoge  Agitation  der  Italiker,  während  der 
gleichartigen  und  früher  mit  jener  zugleich  betriebenen  der  Frei- 

gelassenen  öfter  gedacht  wird,  theils  die  Thatsache,  dass  die  bis 
zu  den  J.  664/5  vom  römischen  Vollbürgerrecht  ausgeschlossenen 
italischen  Gemeinden  späterhin  in  sämmtliche  Tribus  vertheilt 

sind^). 
Auf  die  Provinzen  ist  das  römische  Bodenrecht  im  Allgemeinen 

nicht  übergegangen  und  nur  den  Gemeinden  italischen  Rechts, 
die  hievon  Ausnahme  machen,  kann  die  Bodentribus  zugestanden 
haben;  indess  ist  von  dieser  selbst  hier  kaum  die  Rede  und 

wird  über  das  italische  Recht  besser  in  anderem  Zusammenhange 

gesprochen. 

XiTct;  (jLeiove7,ToOvTa;  iv  xai;  ydpoTOviai;  erTjXnCev  e;  Ta;  cpuXd«  dzciact; 
otaipTjOsiv. 

1)  Cicero  Phil.  8,  2,  7.  Livius  80 :  Italicis  populis  a  senatu  civitas  data 
est,   wo  der  Epitomator  die  ungenaue  Fassung  verschuldet. 

2)  Exuperantius  4:  Cinna  .  .  .  legem  tulit ,  ui  novi  cives  ....  cum 
veteribus  nulUi  discretione  suffrayiitm  ferrent.  Livius  64 :  novis  civibus  senatus 
consulio  suffragium  datum  est,   wo  auch  die  Fassung  mangelhaft  ist. 

3)  Livius  86:  Sulla  cum  Italicis  populis,  ne  timeretur  ab  eis  velut  erep- 
turus  civitatem  et  suffragii  ius  nuper  datum,   foedus  percussit. 

41  Einer  Anzahl  italischer  Cfemcinden  nahm  Sulla  freilich  die  Civitiit 

(8.  140  A.  21  und  dies  war  zwar  noch  Rechtens  im  J.  076  (Sallnstius  hist.  1, 
4I,  12),  bestand  aber  nur  wenige  Jahre.  Insofern  also  hielt  er  nicht,  was  er 
versprach  (Dio  41,  10);  aber  auf  das  ungleiche  Stimmrecht  hat  er  nicht  zurück- 
gegrilTen.  Die  Annahme  von  Belooh  und  Kubitschek,  dass  die  im  italischen 

Krieg  insurgirtcn  (lemcindcii  auf'acht  Tribus  beschränkt  geblieben  seien,  habe  ich 
im  Hermes  22,    101   fg.  zurückgewiesen. 

5)  Eine  vorläufige  Uebersicht  über  die  Vertheilung  der  damals  in  den 
Tribusverband  eintretenden  italischen  Territorien  unter  die  einzelnen  Tribus 

iabe  ich  im  Hermes  22,   105   gegeben.    Es  wird  leicht  sein  sie  zu  vermehren ; 
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0(Ttli(;li<'  (i('S('|jl()ss<M^li(Ml     li.il     (li<*    liodcntrihns   /unilchst    in       lü" L;in<ltril>u» 

ilcr   Sladt    «^cluiht;      ol»    sie    der  Laudtrihus    .111(11    niii-   Ursprung-      uuut 
.  ....  t/rlllch  gp- 

licl»  y.ukominl ,  ist  zwcil'clhari.  WCini.  wie  dies  niclit  imw.ihr-  •«•hlouii.-n. 
scluMnlicl»  ist  (S.  170),  dicscihc  von  Anfanj;  jw»  aus  inclinTcn 

V'i\p  l)(»stand  ,  so  brauchen  diese  nicht  nnhedintst  henachliart  jze- 

\vi\S(»n  zu  sein:  diT  l'aijus  hat  nolliwcndiii  einc^  {geschlossene 

GriM\z(»,  die  'IVihus  kann  dieselbe  entbehren.  Auf  jeden  l\ill 
ist  die  örtliche  Geschlossenheit  bei  der  Landtri])us  sehr  früh 

aufij:es»eben  worden.  Schwerlich  ist  in  dem  wahrscheinlich  lan- 

geu  Zeitraum,  wahrend  dessen  es  nur  zwanzig  oder  einundzwan- 

zig Tribus  gab,  alles  an  der  Landesgrenz(»  neu  hinzutn^tende 
Privateisenthum  ausschliesslich  in  die  örtlich  ans;renzenden  Tribus 

eingeschrieben  und  damit,  wie  dies  dann  nicht  zu  vermeiden 

war,  die  ungefähre  GleichmUssigkeit  des  Areals  der  Verwaltungs- 
bezirke aufgegeben  worden.  Noch  weniger  dürfte  dieZutheilung  der 

Tribus  an  canze  Territorien,  wie  die  von  Ostia  und  Antium  an  die 

Veturia,  von  Tusculum  an  die  Papiria  durchaus  im  Anschluss  an 

die  Grenzen  der  Urbezirke  erfolgt  sein.  Späterhin,  wo  Graviscae 

und  Benevent,  Spoletium  und  Venusia  derselben  Tribus  ange- 

hören, fallen  sie  geographisch  völlig  aus  einander.  Nichts  desto  we- 
niger ist  bei  der  ersten  Einschreibung  des  Bodens  in  die  Tribus 

häufig  auf  die  der  Nachbarschaft  Rücksicht  genommen  worden, 

wie  zum  Beispiel  Firmum,  das  als  latinische  Stadt  römisches  Bo- 
denrecht nicht  vor  dem  Socialkrieg  erhalten  haben  kann,  sicher 

damals  nur  deshalb  zur  Yelina  geschlagen  ist.  weil  seit  dem 

flaminischen  Gesetz  das  Picenum  römischen  Rechts  zu  dieser  Tri- 

bus gehörte. 

Aus  der  des  Bodens  ist  die  personale  Tribus  absieleitet  als  Personai- ^  ^  tribus. 

der  Inbegriff  derjenigen  politischen  Pflichten  und  Rechte,  welche 
dem  römischen  Bürger  aus  der  Bodentribus  erwachsen.  Es  kann 

dies  entweder  die  Tribus  sein,  welcher  das  ihm  2ehöri2:e  Grund- 

eigenthum,  oder  die  Tribus,  welcher  das  Territorium  seiner  Hei- 
mathsemeinde  angehört:  im  ersten  Fall  ist  die  Tribus  der  kurze 

Ausdruck  der  Ansässigkeit,  im  zweiten  des  Heimathrechts.    Indess 

aber  schwerlich  dürfen  wir  hoffen  das  Wesen  der  Operation  jemals  im  Einzelnen 
mit  einiger  Vollständigkeit  zu  übersehen. 
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die  territoriale  Tribus^),  welche  erst  durch  den  Bundesgenossen- 
krieg zu  allgemeiner  Gültigkeit  gelangt  ist,  wird  zweckmässiger 

im  Abschnitt  vom  Municipalrecht  mit  dem  Heimathrecht  zusammen 

behandelt;  hier  soll  der  Begriff  der  Ansässigkeit  erläutert,  ins- 
besondere festgestellt  werden,  mit  welchen  Modificationen  und  Re- 

strictionen  die  Tribus  vom  Besitz  auf  den  Besitzer  übertragen 
und  wie  sie  späterhin,  ohne  von  dem  Besitz  sich  völlig  zu  lösen, 
auf  die  nicht  ansässigen  Bürger  erstreckt  ward. 

Tribus  der  Obwohl  die  Tribus  ursprünglich  örtlich  auf  die   Stadt  be- 

Bürger, schränkt  war,  muss  sie  dennoch  von  je  her  personal  die  ge- 
sammte  Bürgerschaft  eingeschlossen  haben,  welche  an  der  pri- 

vaten Bodennutzung  participirte.  Die  Verwendung  der  Tribus 
für  die  Steuerhebung  und  die  Aushebung,  welche  sicher  so  alt 
ist  wie  die  Tribus  selbst  und  gewiss  mit  Recht  von  den  Alten 

als  der  Zweck  der  Tribuseinrichtung  angesehen  wird  2),  ist 
nur  unter  dieser  Voraussetzung  möglich.  Es  können  auch  bei 
gentilicischer  Ordnung  der  Feldbestellung  die  vollberechtigten 

Geschlechtsgenossen  und  die  städtischen  Hauseigenthümer  zu- 
sammengefallen sein,  wenn  gleich  wir  nicht  im  Stande  sind 

das  rechtliche  Verhältniss  des  ältesten  Hausbesitzes  zu  der  äl- 
testen Feldwirthschaft  klar  zu  stellen  oder  auch  nur  die  Angabe 

der  Alten,  dass  nach  servianischer  Ordnung  der  Hausbesitz  nicht 

willkürlich  habe  gewechselt  werden  können  3),  gehörig  zu  deu- 
ten. Es  würde  müssig  sein  bei  Urzuständen  dieser  Art  zu  ver- 

weilen; übergangen  werden  dürfen  sie  so  wenig  wie  auf  der 
Landkarte  der  unerforschte  Raum.  Die  Untersuchung  hebt  für 
uns  an  mit  dem  Moment,  wo  das  Privateigenthum  auf  das  Gebiet 
erstreckt  ward  und  demnach  zu  den  städtischen  die  Landtribus 

hinzutraten;  insofern  geht  die  personale  Tribus  aus  von  dem  Be- 
griff der  bürgerlichen  Ansässigkeit. 

Tribos  der  I .    Die  Persoualtribus  kommt  wie   dem  Eigenthümer  selbst, Haassöhne. 

SO  auch  schon  bei  seinen  Lebzeiten  seinen  agnatischen  Descenden- 

1)  Dies  ist  a  potiori  zu  verstehen.  Dass  auch  in  dieser  Epoche  zahl- 
reiche römische  Bürger,  entweder  weil  ihre  Ileimath  das  römische  Bodenrecht 

nicht  hatte  oder  weil  ihnen  aus  besondern  Gründen  die  territoriale  Tribus  ver- 
sagt ward,   lediglich  die  personale  Tribus  hatten,   wird  seiner  Zeit  gezeigt  werden. 
2)  Varro  5,  181  (8.  109  A.  2).  Liv.  1,  43,  13  (S.  109  A.  2).  Dionys. 

4,   14  (S.  109  A.  2). 

3)  Dionysius  4,  14  gewiss  nach  Varro:  (Servius)  toj;  äv^pt6r:o'j;  Ira^e 
to'jC  fev  ixexatr]  fAoipa  tcüv  TCTTcxpiov  olxojvra;  tuorep  X(u{JiT]ta;  p-Tje  (xetaXaij.- 
ßäveiv  ixi^ois  oixTjsiv  [xTjte  dXXoDi  ~oj  ouNteXeiv. 
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Ich  zu  (A.  l^).  Di«'  in»  (livilrcclit  nur  i«!««!!  rcKicrcndr  H''^«*!, 

tlass  (li(^  Kinder  sclion  Ixi  l.('l)z<'il('ii  des  Vaters  als  Kif^rnthüiucr 

aii^eselici»   werden,   hat   im   ölVeiitlicliei»   iiidx'dirif^te   (idllij^keil. 
t.    Die  Uel)ertra}^un^   der  Bodentrihiis  auf  den  Kigenthürner  AuHiKhin«« 

.  .      ,  'I«r  Krauen 

fldlt  da  Nvej^,  WO  dieser  melit  als  a(li\<'r  rüinischcr  IJUrj^er  an{.^e-     und  «lor 
I  I      •  I      •    1'  t\  I     I      ■      1        I  AuHländer. 

sehen  worden  kann,  das  lieisst  l)ei  rrauen'j  und  bei  Ausliin- 

dern.  Der  AuslilndiM'  ist,  da  den  tthrif^en  Percj^rinen  der  Kr- 

W(M'I)  röiniselien  (Irundhesitzes  vcrsa}<^l  ist,  immer  lUirf^er  einer 
latinisclieii  Gemeinde  und  es  wird  in  d(!m  AI)S(:hnitt  von  den 

Latinern  auf  dieses  Rechtsverhiiltniss  einzustellen  sein. 

3.  Die  Personaltribus  ist  nothwendiij;  einfach;    wer  in  einer  Einfachheit 
der 

stUdtischen  und  in  einer  Landtribus  oder  auch  in  mehreren  Personai- 

Landtribus  Grundstücke  besitzt,  kann  persönlich  nur  einer  Tribus 

zugezahlt  w^erden.  Demnach  gehören  auch  die  Descendonten  noth- 

w  endig  in  die  Tribus  des  Vaters  2).  Die  Ausw^ihl  steht  von 
Rechtswegen  vermuthlich  bei  dem  Magistrat,  der  die  betreffenden 

Listen  aufstellt,  also  bei  dem  Gensor,  thatsUchlich  ohne  Zweifol 

der  Regel  nach  bei  dem  Eigenthümer.  Als  selbstverständlich 

gilt  es,  wenn  nicht  gerade  von  je  her  (S.  i  74  A.  9),  so  doch  seit 

früher  Zeit,  dass  der  Landtribus  als  der  angeseheneren  vor  der 

städtischen  der  Vorzug  gegeben  w  ird  ̂ ] . 
4.  Dass   in  die  Beilegung   der  personalen  Tribus  die   Gen-  Censorische 

soren  willkürlich  eingreifen  können,    ist  in  dem  Abschnitt  von      °^"  ̂' 
der   Gensur  aus  -einander   gesetzt  worden.     Ob   dieser  Willkür 

rechtliche  Schranken   gesetzt  w^aren,    kann  bezw^eifelt  werden; 
ihre  praktische  Anwendung  wird  nicht  allzu  \veit  ausgedehnt 

werden  dürfen,  schon  darum,  weil  damit  jede  Regel  und  Ord- 

nung aufhören  würde.  Anders  als  zur  Strafe  wegen  Beschol- 
tenheit  oder  Versehens  haben  die  Gensoren  von  dieser  Befusniss 

schwerlich  Gebrauch  gemacht.  Aus  diesem  Grunde  haben  sie 

die  Bodentribus  des  ansässigen  Bürgers  als  nicht  vorhanden 
betrachten  und  ihn  also  als  nicht  ansässigen  behandeln  können; 

1)  Vermuthlicli  ist  auch  den  Knaben  in  früherer  Zeit  die  Führung  der 
Tribus  nicht  gestattet  worden.  Dass  sie  in  der  Zeit  des  Principats  häufig  bei 
ihnen  erscheint,  ist  kein  Gegenbeweis. 

2)  Scipios  Klage  (bei  Gellius  5,  19,  16) :  in  alia  trihu  patrem,  in  alia 
filium  suffragium  ferre  beweist,  wenn  es  dafür  eines  Beweises  bedarf,  dass  die 
Tribus  des  Vaters  von  Rechtswegen  auch  die  des  Haussohns  war,  also  jener 
nicht  anders  für  sich  und  anders  für  den  Sohn  optiren  durfte. 

3)  S.  175.  Ausnahmsweise  begegnet  in  Tiberius  Zeit  ein  Aemilier  in 
der  Palatina.     Vgl.  den  Abschnitt  vom  Municipalrecht. 
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aber    die  Versetzung   aus    einer  Landtrihus   in    eine    andere,    in 

welcher  der  l)etreffendc  Bürger  keinen  Grundbesitz  hatte,  wird 

ihnen    nicht    freigestanden    haben,     da    hierin    eine    Ehrenstrafe 
nicht  enthalten  ist. 

Die  nicht  5.    Vielfach  hat  schon  in  älterer  Zeit  die  Gesetzgebung  über 

^abhängige  die  Persoualtribus  unabhängig  vom  Bodenrecht  verfügt.  Zuerst 
tHbus!  ist  dies  wahrscheinlich  geschehen  in  Betreff  der  innerhalb  der 

Bürgerschaft  gebildeten  Sonderverbände,  aus  denen  später  das 

Municipalrecht  erwuchs  und  wird  bei  diesem  seine  Erörterung 

finden.  Hier  genügt  es  darauf  hinzuweisen,  dass,  wenn  nach 

dem  Volksschluss  vom  J.  566  jeder  Arpinate  in  der  cornelischen 

Tribus  stimmte,  dies  vermuthlich  auf  die  Grundbesitzer  be- 

schränkt werden  muss,  aber  der  anderswo  als  in  seinem  Hei- 

mathgebiet ansässige  Arpinate  wahrscheinlich  weder  sein  Hei- 
mathrecht verlor  noch  sein  Stimmrecht  in  der  Cornelia. 

6.  Analoger  Art  ist  eine  uns  aus  dem  Repetundengesetz  vom 

J.  631/2  bekannte^),  aber  vermuthlich  in  manchen  ähnlichen 
Fällen  getroffene  Bestimmung,  dass  der  Nichtbürger,  der  auf 

Grund  dieses  Gesetzes  einen  schuldigen  Bürger  mit  Erfolg  zur 

Verantwortung  zieht,  von  Rechtswegen  in  dessen  Tribus  ein- 

rückt. Ein  gleiches  Privilegium  verstattete  dem  römischen  Bür- 

ger auf  diesem  Wege  eine  bessere  Tribus  sich  zu  verschaffen 2). 
7.  Bei  personaler  Verleihung  des  Bürgerrechts  reicht  an 

sich  die  allgemeine  Regel  aus;  doch  mag  häufig  damit  die 

specielle  Verleihung  einer  Landtribus   verbunden   gewesen   sein. 

8.  Dass  Ap.  Claudius  die  Personaltribus  schlechthin  vom 

Bodeneigenthum  zu  lösen  beabsichtigte  und  dies  in  der  That  so  weit 

zur  Durchführung  kam,  dass  das  Requisit  des  Bodeneigenthums 
seitdem  auf  die  Landtribus  beschränkt  ward,  ist  im  Abschnitt 

von  der  Censur  [2,  387]  entwickelt  worden.  Von  da,  also  von  der 

Mitte  des  ö.  Jahrh.  an,  umfassen  die  Tribus  in  personaler  Beziehung 

formell  die  Bürgerschaft  insgesammt:  materiell  freilich  hat  sich, 

da    bei   dem    Eintritt  dieser  Neuerung    27  und  später  31   Land- 

1)  Z.  76  =  83  de  civitnte  dnnda.  Sei  quis  eorum^  quei  civis  Romanus 
non  erit,  ex  hac  lege  alterei  nomen  .  .  .  detolerit,  .  .  .  .  tu[m  ej«  ....  in  quam 
tribum  quoius  in  nomen  er  h.  l.  detolerit  sufragium  tulerit,  in  eam  tribum 
sufragiu]m  ferunio  inque  enm  tribum  rensento.     Vgl.   Cicero   pro  Balbo    23,   54. 

2)  Cicero  pro  lialbo  25,  57:  ohiectum  est  etiam ,  qitod  in  tribum  Clustu- 
minam  pervenerit,  quod  hie  adsecutus  est  legis  de  ambitu  praemio.  Das  Bürger- 

recht hatte  Balbns  vorher  durch  Feldhcrrnschenkung  erhalten.  Vgl.  S.  175  A.  2. 
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tribus  ̂ cgCMi  I  sliidtisclu»  slandcn,  das  ursprdnjdtlicln'  Wesen  (l»r 
Trihus  auch  rerncr  hcliauplot.  Narh  wcirluüi  NoriiMii  die  |{(ir- 

{j;or  oliiu'  (irundhcsitz  in  di(!  vier  sUldtiscIuMi  Trilnjs  vertlicill 
Nvurdon,  ist  niolit  üherlielerl:  indoss  sowold  der  UnUTSchiod 

des  Ansehens,  weU'her,  wie  henierkt  ward,  l)h)ss  zwisc.h(?n  den 

sUUltisehen  Trihus  besteht,  als  aueli  was  in  Helrell"  d(.'r  Freige- 
lassen(»n  später  }j;ez(Mj^t  werden  wird,  lassen  veniuitlum,  dass  der 
Ehrenbei^rilV,  welcher  der  Bevorzuguni^  der  Grundbesitzer  von 

<lcn  (d)rii^en  H(lri;ern  wesentlich  zu  Grunde  lie^t,  hier  weiter 

forti;ef(lin-t  ward  und  die  Ccnsoren  kraft  ihrer  discretionUren  Ge- 

w'alt  gewisse  Lel)ensstel[unjj;en  und  Gewerbe  bei  der  l^^inschriM- 
bung  in  die  stadtischen  Tribus  auszeichneten  oder  zur  ticksetzten. 

9.  Was  von  den  Censoren  des  J.  575  M.  Aemilius  Lepidus 

und  M.  Fulvius  Nobilior  gemeldet  wird^):  mutarunt  suffragia 
regionatimque  generibus  hominum  causisque  et  quaestihus  trihus 

descripserunt  kann  nicht  wohl  anders  verstanden  werden ,  als 

dass  gewisse  nicht  ansässige  Btlrger,  die  sich  nach  ihrer  Her- 

kunft, ihrer  Rechtsstellung  und  ihrem  Gew'erbe  dafür  eigneten, 
von  ihnen  in  die  ländlichen  Tribus,  auf  welche  das  Wort  re- 
gionatim  hinw eist,  eingeschrieben  wurden.  In  Ermangelung  eines 
jeden  weiteren  Anhalts  lässt  sichi  dies  weder  näher  definiren 

noch  ist  darüber  Gewissheit  zu  erlangen,  ob  die  Aenderung 

dauernd  war.  Andrerseits  ist  es  freilich  sicher  genug,  dass  die 
Grundbesitzer  immer  in  den  Landtribus  blieben:  aber  dass  sie 

den  ausschliesslichen  Besitz  derselben  bis  auf  den  Bundesgenossen- 

krieg behielten,  lässt  sich  nicht  bew  eisen,  und  es  ist  wohl  mög- 
lich, dass  einzelne  bessere  Kategorien  der  nicht  grundsässigen 

Bürger  seit  jenem  Jahre  in  den  ländlichen  Tribus  gestimmt 
haben. 

10.   Von   dem  hienach  für  die  Zeit  nach  Appius  sich  eree- Bürger  ohne 

1  Personal- 
benden   Gesetz ,   dass  jeder   römische  Bürger  die  Personaltribus     tribus. 

hat.  kommen  generelle  Ausnahmen  vor,  w  eiche  in  den  Abschnitten 

von  den  Freigelassenen  und  vom  Halbbürgerrecht  besonders  erör- 

tert werden  sollen.    Von  diesen  abgesehen  fallen  Bürgerrecht  und 

1)  Liv.  40,  51.  Allgemein  sagt  Plntarch  Cato  mai.  16,.  dass  die  Cen- 

soren Tai?  droYpacpai;  za.  -^ivt]  xcxl  xd?  7:o)aT£ia?  oisxptvov.  lieber  die  Bedeu- 
tung von  genus  vgl.  S.  9  A.  2.  Causa  bezeichnet  hier  wohl  ebenso  wie  bei 

Cicero  de  leg.  3,  18,  41  das  Rechtsverhältniss ;  einen  bestimmteren  Begriff  wird 
es  schwer  sein  dafür  zu  finden. 
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Personaltribus    jetzt    zusammen    und    kann  weder    strafrechtlich 

noch  durch  ccnsorisches  Belieben   eine   Personun  ter  Belassung 

des  Btlrgerrechts  die  Personaltribus  verlieren. 
Zahlen-  Es  bleibt  noch  das  Zahlenverhiiltniss  der  durch  die  Personal- 
verhältniss  ,.!,-.  i/«i.i  t-w 
als  Tribus-  tribus  gebildeten  Bürgerschaitstheile  zu  erwägen.  Da  approxi- 

mative numerische  Gleichheit  zum  Wesen  des  Verwaltungsbezirkes 

gehört,  so  wird  diese  insbesondere  für  die  ursprtlngliche  Tribus- 
ordnung  angenommen  werden  dürfen.  Inwiefern  diese  Gleich- 

heit bei  der  ursprünglichen  Bildung  des  Heeres  und  der  darauf 

beruhenden  Stimmordnung  in  Frage  kommt,  wird  in  dem  Ab- 
schnitt von  der  Centurienordnung  erörtert  werden.  Von  politi- 

scher Bedeutung  wurde  das  Zahlenverhiiltniss,  seitdem  die  Tribus 
selbst  als  Stimmkörper  functionirte ,  was  sie  ursprünglich  nicht 

war,  aber  früh,  zuerst  bei  der  Plebs,  bald  nachher  auch  bei  der 
Gemeinde  geworden  ist;  seit  der  in  einem  späteren  Abschnitt 
darzulegenden  directen  Verknüpfung  der  Stimmcenturie  mit  der 

einzelnen  Tribus  bedingt  die  Tribus  sogar  für  jede  Form  der  Ab- 
stimmung unmittelbar  das  Stimmrecht  des  römischen  Bürgers. 

Zififern  dieser  Art  sind  nicht  überliefert;  einigen  Anhalt  gewährt 

das  Areal  der  Bodentribus,  da  die  Theilung  des  privaten  Grund- 
besitzes in  dem  älteren  römischen  Gebiet  schwerlich  wesentlichen 

örtlichen  Verschiedenheiten  unterlegen  hat.  —  Die  vier  städtischen 
Tribus,  deren  Grenzen  wir  aus  dem  Bericht  über  die  Argeerproces- 
sion  (S.  1 24)  ziemlich  genau  kennen,  zeigen  approximative  Gleichheit 
und  erscheinen  wohl  geeignet  in  personaler  Beziehung  jede  ungefähr 

den  vierten  Thoil  der  Bürgerschaft  zu  umfassen.  —  Wie  nach  dem 
Hinzutreten  der  Landtribus  das  Verhältniss  dieser  zu  den  städti- 

schen sich  stellte,  ist  nicht  zu  ermitteln;  ausgeschlossen  ist  es 
nicht,  dass  die  Gensoren  der  älteren  Epoche,  eben  mit  Rücksicht 

auf  das  an  der  Tribus  haftende  Stimmrecht,  eine  gewisse  Gleich- 
förmigkeit herbeiführten,  da  es  in  ihrer  Hand  lag  die  zahlreichen 

personal  sowohl  einer  ländlichen  wie  einer  städtischen  Tribus 

fähigen  Bürger  nach  ihrem  Ermessen  in  diese  oder  in  jene  ein- 
zuschreiben. Nachdem  in  Folge  der  von  Appius  und  Fabius  ge- 

IrofTencn  Massregeln  die  gesammte  Masse  der  nicht  ansässigen 
Bürger  den  städtischen  Tribus  zugeschrieben  worden  war  und 
seitdem  von  Ansässigen  nur  die  veruuithlich  nicht  zahlreichen 

Hauseigonthümer  ohne  Landbesitz  in  den  städtischen  Tribus  ver- 

blieben,   war  damit  die  Gleichwerthigkeit  des  Stimmrechts  prin- 
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ci])i(MI  iuifj^cj^chiMi;  da  tlii«  Z.ihl  der  'Iriluilcii  in  dm  stiUllischcn 
Trilms  die  der  lUndliclicii  weit  Uhcrslicgt^i  hal)eii  imiss,  ward 

jenes  Stiniinreeht  stark  entwcrlliet.  —  Dass  hei  den  lilndlichen 

Tril>us  eine  {gewisse  (ll(Mclnniissi|^k(M't  niclit  bloss  ursprünf^lich 
zu  Grunde  laj;,  sondern  aueli  insoweit  l)eil)elialten  ward,  als 

nicht  besondere  pohtisclie  Htleksichtcn  einj^rillen,  ist  wahrschein- 

h'eh.  Schon  als  bloss  administrative  Eintheilun^  des  Gebiets 
können  die  ursprüni^lichcn  sechzehn  Bezirke  niclit  fllizlich  all- 

zu uui^leich  gedacht  werden;  und  es  gilt  dies  in  noch  höherem 

Grade,  seit  die  plebejischen  Ansässigen  eines  jeden  Districts  im 
Coucilium  der  Plebs  eine  Gesammtstimme  führten.  Auch  bei 

der  Bildung  neuer  Tribus  haben  wir  keinen  Grund  allsemein  eine 

Zurtlcksetzung  der  ihnen  zugeschriebenen  Bürger  als  beabsich- 
tigt anzunehmen;  es  ist  nicht  abzusehen,  warum  die  auf  dem 

veientischen  Acker  angesiedelten  Römer  der  Tromentina  ein 

schlechteres  Stimmrecht  gehabt  haben  sollten  als  die  der  alten 

gentilicischen  Tribus.  Aber  seit  nicht  bloss  durch  Adsignation, 

sondern  durch  Ertheiluno;  des  Stimmrechts  an  Nichtbürger- 

gemeinden  das  Tribusareal  sich  ausdehnte,  ist  das  formell  gleiche 

Stimmrecht  dieser  Neubürger  wahrscheinlich  häufig  ein  materiell 

geringeres  gewesen.  So  werden  die  Tusculaner  zurückgesetzt 

worden  sein,  als  ihnen  die  eine  Papiria  angewiesen  ward;  so 

sicher  die  Sabiner  von  Amiternum,  Nursia  und  Reate,  als  für  sie 

die  neue  Quirina  eingerichtet  ward.  Umgekehrt  ist  einer  gew  issen 

Anzahl  der  älteren  Landtribus,  der  Arnensis,  Fabia,  Horatia,  Le- 
monia,  Menenia,  Pupinia,  Romulia,  Voltinia,  so  viel  wir  wissen 

bis  auf  den  Socialkrieg  kein  mit  römischem  Bodenrecht  betheil- 

tes  Gemeindeterritorium  zugeschrieben  w^orden;  und  auch  an 
grösseren  Adsignationen  ohne  Einführung  von  Gemeindeverbän- 

den  scheint  von  denselben  nur  die  Voltinia  participirt  zu  haben, 

die  bei  den  samnitischen  Adsignationen  vermuthlich  dieselbe  Rolle 

gespielt  hat  wie  im  Picenischen  die  Velina.  Es  ist  nicht  un- 

wahrscheinlich, dass  diese  relativ  w^enige  Stimmberechtigte  zäh- 

lenden Bezirke  feste  Burgen  der  Nobilität  w^aren,  während  andere 
zahlreichere  Bezirke  nicht  in  gleicher  Weise  von  den  Optimalen 

beherrscht  wurden.  —  Es  w^ar  eine  Anwendung  dieser  Zurück- 
setzung in  grösserem  Massstab,  welche  nach  dem  Socialkrieg  ver- 

sucht ward:  diese  aber  hat  gegentlber  der  Masse  der  Neubürger 

keinen  Bestand  gehabt  (S.   179).    Wir  können  im  Einzelnen  die 
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censorischen  Manipulationen  nicht  verfolgen  und  lückenhaft  wie 

unsere  Kunde  ist,  lässt  sich  über  das  Stimmverhältniss  ein  siche- 

res Urtheil  nicht  gewinnen.  Es  ist,  wie  wir  schon  bei  der  Bo- 

dentribus  sahen  (S.  180),  bei  keiner  Landtribus  die  Einschreiimng 
von  Neubürgergemeinden  unterblieben;  aber  auch  noch  in  dieser 

Epoche  scheinen  einzelne  Tribus  durch  geringe  Stimmenzahl  vor 

den  übrigen  bevorzugt  geblieben  zu  sein^).  Erst  als  in  der 
Kaiserzeit  die  Reichsbürger  das  effective  Stimmrecht  verloren,  ver- 

schwindet völlig  die  Rücksicht  auf  die  Bürgerzahl  der  durch  die 

Personaltribus  gebildeten  Abtheilungen. 
Corporative  Wenn   wir  uns   dazu  wenden  die  auf  Grund  der  Bodentri- 
Organisation 
der  Tribus.  bus  uach  den  bezeichneten  Normen  gebildeten  PersonalverbHnde, 

die  auch,  wenn  gleich  nicht  häufig,  mit  dem  Ethnikon  benannt 

werden  2),  nach  ihrer  Organisation  darzustellen,  so  treffen 
wir  auf  die  Schwierigkeit,  dass  in  Folge  der  im  J.  534  einge- 

tretenen später  darzulegenden  Verschmelzung  der  Tribus-  und 
der  Centurienordnung  diese  Personalverbände  späterhin  viel- 

mehr der  letzteren  angehören  als  der  ersteren:  die  claudische 
Tribus  vor  dem  J.  534  ist  der  Personalverband  der  nicht  weiter 

gegliederten  Gesammtheit  der  betreffenden  Grundbesitzer;  nach 
dem  J.  534  zerfällt  dieselbe  Gesammtheit  in  zw^ei  in  sich  wieder 
nach  dem  Vermögen  in  fünf  Centurien  getheilte  Centurienverbände, 

die  genau  genommen  Tribus  weder  sind  noch  heissen.  Diese 
Umgestaltung  hat  insbesondere  die  Vorstandschaft  wesentlich 
beeinflusst.  Indess  ist  es  nicht  ausführbar  die  Vorsteherschaft  der 

Tribus  und  die  jener  Centuricncomplexe  von  einander  zu  scheiden, 
da  die  letztere  aus  der  ersteren  hervorgegangen  ist  und  an  ihren 
Platz  tritt.  Es  wird  demnach  hier  neben  der  Orgartisation  der 

Tribus  auch  die  der  Centuriencomplexe  zur  Darstellung  kommen. 

Von  sacraler  Verwendung  der  Tribus  findet  sich  keine  Spur. 

Es  wird  freilich  der  Argeerumzug  durch  die  siebenundzwan- 
zig Kapellen  in  der  durch  die  vier  Stadtquartiere  gegebenen 

Folge  abgehalten  (S.  124)  und  seit  die  Personaltribus  alle  Bürger 

umfassen,  kann  eine  Feier,  an  der  sich  jeder  von  ihnen  bethei- 

ligen soll,  bezeichnet  werden  als  Feier  der  sämmtlichen  Tribus  3). 
1)  So  weit  wir  schon  ,  haben  in  ricoronischer  Zeit  die  Burger  der  Stadt 

Sora  wesentlirh  allein  die  Konnilia  pehildet,  wozu  dann,  nach  Erstreckung  des 
iHirgerrechts  auf  das  cisalpitiisclu;  (Jallicn,   die  Atcstincr   hinzutreten. 

2)  Voltiniense.'^ :  Cicero  pro  Plane.  17,  43.  Fabiani  Scnptitnses :  Sueton 
Aug.  40.    Die  Subumnensef  (S.  198  A.  1)  sind  zunächst  die  Bewohner  der  Strasse. 

3)  Liv.    7,    28    zur    Sühnung    eines    rrodigiuras :     tribus  .  .  suppUcatum 



—     ISO     — 

A])('r  dort  IVicrl  der  s.icimIc  h<'zirk  ,  liier  di«'  lillrf^orscli.ilt,  die 

Trihiis  als  solche  wcMlcr  dort  noch  hier.  Ks  ist  eine*  or|^aiiis(!lio 
Vcrschicdcidicit  dieser  jüngeren  ICintheilun}^  von  der  sonst  dern 

Zwecke  nach  ̂ leicharliL;en  der  (liirien,  dass  di(.'se,  ni(!lit  alur 

jene  als  Sacralverhiinde   lunclioin'ren. 
Auch  eine  politische  Körperschaft  ist  die  Trihus  insofern 

nicht,  als  die  enerj^ische  (Central isirun^  der  rönu'sclien  Hürj^er- 
schaft  die  freie  Action  des  Theils  ausschloss  und  diejenige  Auto- 

nonu'e,  welche  dem  (loIlcij;iuni  zukonunt,  hei  diesen  nicht  zu- 
liess ;  wir  würden  sonst  insbesondere  in  Beziehung  auf  die 

Wahlen  davon  Anwendung  gemacht  linden ').  Allem  Anschein 
nach  waren  Trihusvcrsanunlungen  und  Trihushcschlüsse  nur  ge- 

stattet in  den  Fällen,  wo  das  Gesetz  sie  zugleich  anordnete,  und 

beschränkten  sich  insbesondere  auf  die  gesetzlich  vorgesclirie- 
benen  Wahlen.  Nachweislich  sind  Geschwornencollegien  in  der 

Weise  gebildet  worden,  dass  jede  Tribus  die  gleiche  Zahl 

wählte-),  und  auch  von  den  Vorständen  wird  dies  gelten,  zu 
deren  Erörterung  wir  jetzt  gelangen. 

Der  Vorsteher  der  Tribus  ist  der  trihunus  aerarius^).  Aller-  Tribus- 
dings  wird  diese  Bezeichnung  nicht  anders  gefunden  als  in 

Beziehung  auf  Functionen ,  w  eiche  mit  der  Vorstandschaft  der 

Tribus  wohl  verknüpft  gewesen  sein  können,  aber  nicht  noth- 

wendig  in  dieser  Vorstandschaft  selbst  enthalten  sind,  und  nir- 
gends ausdrücklich  diese  Stellung  auf  die  servianischen  Tribus 

bezogen.  Die  Vorsteher  der  späteren  tribuarischen  Centurien- 
complexe  werden   officiell  nicht  mit  diesem  Namen   bezeichnet, 

ire  placuit.    Appian.  Lib.   135:  duoiai  xe  xal  TCOfATCal  loTc  Oeoic  iY^^^o^xo   -AO-xä 
cpuX-rjv.     b.  c.  2,   106. 

1)  lieber  die  Tribus  der  plebs  urhana  frumentaria  ist  bei  den  Libertineii 
gehandelt;  diese  bat  unter  dem  Principat  allerdings  Corpora tionsrecbte  gehabt 
und  ihr  populus  beschliesst.  Aber  diese  Tribus  kennt  die  Republik  nicht  und 
von  keiner  tribus  populi  Romani  wird  weder  aus  republikanischer  noch  aus  der 
Kaiserzeit  je  ein  Beschluss  erwähnt. 

2)  Sicher  geschah  dies  für  das  Ausnahmegericht,  das  der  Bundesgenossen- 
krieg im  J.  666  ins  Leben  rief  [2,  222],  vielleicht  auch  für  das  ordentliche 

Centumviralgericht  [2,  220]  und  in  Betreff  der  neuen  Mitglieder,  welche  Sulla, 
als  er  dem  Senat  die  Gerichte  zurückgab,  in  denselben  einwählen  Hess ;  we- 

nigstens passen  Appians  Worte  b.  c.  1,  100:  t^  ßouXr],  .  .  .  Trpoo-iCaxs- 
Xe?ev  dfxcpl  xou;  Tpta7.ooto'j;  (vielleicht  35  X  8  =  280)  i'A  xwv  dpioTcov  ir.r.iois, 

xaT;  cp'jXat;  dvaoo'j?  di^cpov  Tepl  sxdoTou  besser  auf  diese  "Wahlform  als  auf  die gewöhnlichen  Comitien. 
3)  Cato  l.  1  epist.  quaest.  (bei  Gellius  6,  10) :  pignoriscapio  ob  aes 

militare,  quod  aes  a  tribuno  aerario  miles  accipere  debebat,  vocabulum  seorsum 
fit.     Varro  l.  L.  5,  184 :  quibus  attributa  erat  pecunia,    ut   militi  reddant ,    tri- 
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sondern  curatores  der  Tribus^j  genannt,  griechisch  cpuXocp/oi^), 
oder  auch  curatores  der  Centuria,  auch  wohl,  allerdings  nur  in 

spater  Zeit  und  nicht  titular,  Centurionen'^).  Aber  da  die  Benen- 
nung tribunus  die  Vorsteherschaft  einer  Tribus  fordert,  so  bietet 

für  den  aerarius  sich  keine  andere  Beziehung  als  die  auf  die  ser- 
vianischen  Tribus,  für  deren  Vorsteher  andrerseits,  da  curator 

unmöglich  in  die  älteste  Zeit  hinaufreichen  kann,  keine  alte  Be- 
Zeichnung  überliefert  ist.  Ferner  ist  die  Function  der  nicht 

DQagistratischen  Soldzahlung,  welche,  auch  von  der  Benennung  ab- 
gesehen, dem  tribunus  aerarius  durch  sichere  rechtliche  Ueber- 

lieferung  verbürgt  ist,    der  Stellung    des    servianischen  Tribus- 

huni  aerarii  dicti.  Festus  ep.  p.  2 :  aerarii  tribuni  a  tribuendo  aere  sunt  appel- 
lati.  Plinius  h.  n.  34,  1,  1 :  hinc  (ab  aere)  aera  militum,  tribuni  aerarii.  Die 

angebliche  Glosse  p.  8  Labb. :  aerarii  tribuni  o.t.oH'a-'x:  gehört  dem  Calepinus 
von  1536.  Wo  sonst  die  Benennung  vorkommt ,  bezeichnet  sie  die  dritte  Ge- 
schwornendecurie  des  aurelischen  Gesetzes  vom  J.  684;  tribuni  aeris  heissen 
diese  bei  dem  Wortneuerer  Plinius  h.  n.  33,  1.  31.  Dass  das  genannte  Ge- 

setz die  tribuni  aerarii  nicht  erst  schuf,  sondern  schon  vorfand,  beweist,  wenn 
es  dafür  eines  Beweises  bedarf,  ihre  Erwähnung  bei  Cicero  pro  Rab.  ad  pop. 
9,  27  unter  den  bei  dem  Aufstand  des  Satuminus  im  J.  654  betheiligten  und 
zur  Zeit  der  Rede  verstorbenen  Personen. 

1)  Diese  Benennung  findet  sich  bei  Varro  6,  86  in  der  censorischen  La- 
dung ,  wo  neben  den  einzelnen  Bürgern  noch  insbesondere  (privatosque)  die 

curatores  omnium  tribuum  gerufen  werden  [2,  349j  und  in  den  Inschriften 
der  plebs  urbana  frumentaria  quinque  et  triginta  tribuum,  deren  Organisation 
selbstverständlich  im  Allgemeinen  der  des  populus  Romanus  quinque  et  tri- 

ginta tribuum  entspricht,  wenn  auch  die  corporative  Organisation  derselben  (S.II189 
A.  1)  gewisse  ModiÜcationen  herbeigeführt  hat.  Zwei  Dedicationen  aus  vespasia- 
nischer  Zeit  sind  gesetzt,  die  eine  (C.  VI,  199)  von  den  acht  curatores  trib(us)  Suc- 
(usanae)  iunior(um),  die  andere  (C.  VI,  200)  von  der  trib(us)  Suc(usana)  lunio- 
r(um)  selbst  in  ihren  acht  Centurien,  die  mit  Nennung  ihrer  Vorsteher  (••  Ti. 
CLaudi  Niciae  u.  s.  w.)  verzeichnet  werden ;  es  steht  also  jede  dieser  Centurien 
unter  einem  Curator.  Dem  entspricht  die  kürzlich  gefundene  Inschrift  (Bull, 
della  comm.  di  Roma  1885,  161):  trib(ui)  Suc(usanae)  cor(pori)  sen(iorum) 
(centuriae  primae)  Q.  Pomponeus  Agathop(us)  cur(ator)  (centuriae)  suae  d(^at). 
Noch  Julian  (or.  3  p.  129  C.)  spricht  bei  Erwähnung  der  Reise  der  Kaiserin 
Eusebia  nach  Rom  im  J.  356  davon  07:03a  Iveiae  Ttuv  cpuXcüv  toi;  driSTaxai;  xal 

ivtaTOVTötpyai;  toO  tXt,J}o'j;.  ¥A\\  curator  XVJ  wird  genannt  in  einer  permissu 
tribulium  gesetzten  Grabschrift  (C.  VI,  10214).  Auch  das  offenbar  erst  in  der 
Kaiserzeit  eingerichtete  corpus  lulianum  der  Suburana  hat  Curatoren:  eines 
seiner  Mitglieder  ist  bis  hon(ore)  in  cur(atione)  functus  (C.  VI,   198). 

2)  Applan  b.  r.  3,  23  von  der  Entrichtung  des  der  Bürgerschaft  vom 
Dictator  Caesar  hinterlassenen  Legats :  6  ok  Kai3ap  .  .  .  Soov  äp^uptov  i%  rf,; 

-paoeiu;  i'^i'^sno,  dt\  xaxd  p.£po;  xoi;  cp-jXapyoi;  drcStSo'j  v^txeiv  xoi;  cp^dvo'joi 
Xct^etv.  Bei  Dionysius  4,  14  richtet  Servius  die  vier  Tribus  ein  ii-^tixi^ai  £©' 
exdoTT^;  ci-o?>ei;a;  cj{Xfxop[a;  oiarep  cpuXdpyo'j;  tJ  xtutxcxpya;,  oT;  zpoa£Ta;£v 
elocvat,  TTotav  olvtlav  ExaoTo;  olxei.  Da  dies  offenbar  sich  zurückbezieht  auf 

die  drei  Vorsteher  der  romulischen  Curien,  die  er  2,  7  cpuXotpyol  xe  xal  Tpircu- 

ctpyot  nennt,  oO;  xaXoOoi  '  Ptuiialoi  xpißoOvo'j;,  so  hat  er  wahrscheinlich  auch  hier in  seiner  Quelle  die  Benennung  tribunus  gefunden. 
3)  lulianuß  a.  a.  0.  (A.   1). 
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vorstt'h(*rs  so  an^(MnPSSon,  (las8  sie  dio  St<?ll(5  dos  für  diese  Vor- 

standschaft dos  Irihunus  (icrdrius  rnani^clndon  Z(ui}^nissos  oinl^or- 
inassoii  vortritt.  Alloin  Aiisolioiii  nacli  ist,  so  lan^o  die;  Trihus  als 

soloho  Vorstohor  halto,  dios  dor  Irlhimus  aerarius  j^owoson.  Als 

dann  im  ,1.  lilU  die  trihuarisohen  Centuriencom])lexe  den  Platz  d<T 
Tribus  oinnahnion,  traten  die  Centurionen  der  einzelnen  Centurien 

an  die  Stelle  der  alten  tribuiu]  nanntc^n  sich  aber,  da  sie  nicht 

oi^i^ontlich  dor  Tribus  vorstanden,  auch  die  Soldzahlung  in  an- 
derer Weise  beschafft  ward,  vielmehr  curalores  bald  der  Tribus, 

l)ald  der  Conturia;  beides  unoii^entlich,  da  es  an  einer  teclmischen 

Bezeichnung  ftlr  die  neue  IIall)tril)us  mangelt,  wahrend  im  ge- 

wöhnlichen Gebrauch  und  namentlich  da,  wo  sie  nicht  mit  Tri- 
busgeschaften  zu  thun  hatten,  ihnen  die  althergebrachte  Benennung 

blieb*).  Es  wird  also  zusammengefasst  werden  dürfen,  was  in 
der  späteren  Republik  und  unter  dem  Principat  theils  von  den 

Curatoren  der  Tribus  oder  der  Genturia,  theils  von  den  tribuni 

aevarii  dieser  Epoche  ausgesagt  wird.  Wie  weit  freilich  dies 

auf  die  älteren  tribimi  aerarü  tibertragen  werden  darf,  ist  nicht 

immer  mit  Bestimmtheit  zu  sagen,  so  wahrscheinlich  es  auch  ist, 

dass  diese  für  ihre  Nachfolger  im  wesentlichen  die  Normen  her- 
gegeben haben. 

Die  Vorstandschaft  der  Tribus  war  jährig:  wir   finden  die  Bestellung. 

Iteration   auf  diese  Gura  angewandt ^j   und;  es  ist  überhaupt  bei 
allen    nicht    militärischen    ordentlichen    Aemtern    die    Annuität 

Regel. 

lieber  die  Bestellungsform  liegen  keine  Nachrichten  vor^). 
Anfänglich  mögen  diese  bürgerlichen  Tribüne  wie  die  militä- 

rischen von  dem  König  und  den  Gonsuln  ernannt  worden  sein; 

aber  w^enn  die  einzelnen  Tribus  im  7.  Jahrh.  benutzt  wurden 

um  Geschworene  zu  wählen,  werden  sie  seit  früher  Zeit  ihre 

Vorsteher    selber    gew^ählt    haben.     Da    immer    für    alle  Tribus 

1)  Cicero  ad  Att.  1,  16,  3:  tribuni  non  tarn  aerati  quam  ut  appellantur 
aerarii. 

2)  C.  VI,  199  ist  zweien  der  aclit  Curatoren  //  "beigesetzt;  der  curator 
C.  VI,  10214  bekleidete  nach  seiner  Grabschrift  die  Stellung  sechzehnmal. 

3)  Doch  führen  die  bei  den  Tribns  der  plebs  urhana  auftretenden 
honores  {C.  VI,  198:  bis  hon.  in  cur.  functus ;  C.  VI,  10214  honoraius ;  C.  IX, 
5823:  honoraius  in  tribu  Cl.  patrumet  liberum^  auf  Wahlen;  auch  heisst  ein 
perpetuus  scriba  et  viaior  der  Palatina  seniorum  electus  a  tribulibus  (C.  VI, 
10215). 
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gleichmässig  zu  wählen  war,  so  ergab  sich  für  die  Vorsteher- 
wie  für  die  Geschwornenwahlen  die  Form  von  selbst:  die 

sämmtlichen  Tribus  werden  zu  diesem  Zweck  unter  der  Leitung 

eines  der  Oberbeamten  der  Gemeinde  ^j  zusammengetreten  sein 
und  wie  bei  den  minderen  Magistraten  in  jeder  Abtheilung  ab- 

gestimmt haben, 
stand.  Dem    Stande    nach    finden    sich    als    Curatoren    der  Tribus 

unter  dem  Principal  Freigeborene  und  Freigelassene 2);  wobei 
indess  in  Anschlag  zu  bringen  ist,  dass  diese  Centuriencomplexe 

damals  nur  innerhalb  der  plebs  iirbana  frumentaria  in  tief  ge- 
sunkener Stellung  functionirten.  Die  tribuni  aerarii  der  spateren 

Republik  gehören  zu  der  Plebs  ̂ j,  haben  aber  ritterlichen  Cen- 
sus^)   und  werden,    obwohl    ihnen    das  Staatspferd  fehlt,  doch 

1)  Da  allein  die  Oberbeamten ,  also  im  ordentlichen  Lauf  der  Dinge  die 
Consuln  und  Prätoren  die  Gemeindewahlen  leiten  [1,  561],  so  wird  dies  auch 
auf  die  Tribüne  Anwendung  finden. 

2)  Von  den  acht  Curatoren  der  Suburana  iuniorum  C.  VI,  199  ist  einer 
Ingenuus ,  ein  zweiter  Libertinus ;  der  Curator  einer  nicht  genannten  Tribus 
C.  VI,  10214  ist  ein  Ingenuus  mit  Landtribus. 

3)  Caesar  reinigt  die  Geschwornengerichte ,  indem  er  sie  den  Senatoren 

und  Rittern  allein  überweist:  -poTSpov  fä^  xcti  i-/.  toj  6ij.tXou  Ttve;  cuvSi£- 
•^lYvoiGxov  a'jToi;  (Dio  43,  25). 

4)  Cicero  Phil.  1,  8,  20  (vgl.  5,  5.  6.  8,  9,  27.  13,  2,  3)  wendet  ge- 
gen das  von  Antonius  angeblich  nach  Caesars  Entwurf  eingebrachte  Gesetz  den 

gewesenen  Centurionen  die  dritte  Abtheilung  der  Geschwomen  zu  überweisen  ein, 
dass  diese  ja  auch  bisher  nicht  ausgeschlossen  gewesen  seien:  quid?  iudicatus 
lege  lulia,  etiam  ante  Pompeia,  Aurelia  non  patebat?  census  praefiniebatur,  in- 
quit.  non  centurioni  solum,  sed  equiti  etiam  Romano:  itaque  qui  ordinem  duxe- 
Tunt  res  et  iudicant  et  iudicaverunt.  Antonius  beabsichtige  jeden  gewesenen 
Centurionen  in  die  Liste  einzuschreiben  [quicumque  ordinem  duxit  iudicet} : 
dies  dürfe  aber  nicht  einmal  geschehen  für  jeden ,  der  Rossdienst  gethan  habe 
{quicumque  equo  meruisset),  quod  est  lautius ;  in  iudice  enim  spectari  et  fortuna 
riebet  et  diynitas.  Offenbar  ist  eques  Romanus  hier  weniger  als  qui  equo  meruit,  das 
heisst  es  werden  darunter  wie  in  den  8.  193  A.  2  angeführten  Stellen  die  Richter 
der  Ritter-  wie  der  Tribunendecurie  verstanden.  Die  gewesenen  Centurionen 
sind  nicht  allein  (denn  das  julische  Gesetz  schloss  die  tribuni  aerarii  aus  und 
nicht  wenige  gewesene  Centurionen  erhielten  von  Caesar  das  Ritterpferd),  aber 
hauptsachlich  in  der  Tribunendecurie  zu  suchen.  Demnach  muss  der  Ritter- 
rcnsus  auch  für  sie  gegolten  haben,  wie  dies  ja  eigentlich  schon  darin  liegt, 

dass  die  Bezeichnung  eques  Rnvianus  atif  sie  erstreckt  wird.  —  Der  amplissimus 
census  des  Gesetzes  vom  J.  Ü99  (Asconius  in  Pison.  p.  129:  ut  amplissimo  ex 
censu  ex  centuriis  aLiter  atque  antea  Lecti  iudices,  aeque  tamen  ex  Ulis  trihus 
ordinibusy  res  iudicarent)  ist  danach  nicht  der  Census  der  ersten  Klasse,  sondern 
der  Rittercensus,  da  es  die  Geschwornenqualiflcation  offenbar  nicht  mindert, 
sondern  steigert.  Wie  sich  die  Wahl  ex  centuriis  zu  den  drei  Ständen  ver- 

hält, lässt  sich  freilich  nicht  errathcn ;  aber  bei  den  tribuni  aerarii^  von 
denen ,  wenn  sie  mit  den  curatores  tribus  identisch  sind ,  ein  jeder  einer 
Centurie  vorstand,  ist  eine  derartige  Beziehung  wenigstens  leicht  denkbar. 
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iiiclil    hioss    iirlx'M   »lic    Hillci'  j^cstcllt '),  soiulrrn   iiiicli   ini   wriU-rrj 

Sinn   zu   den    Ulllcrn    sclhcr  i^cnM'hnct'^j. 
W'ciclic  Zahl  \(>n  \  (»rslclici'n  der  cin/.clncn  Trilnis  iinf.ln^licli  '/.i»ti. 

\oi-f;('sUin(lrn  hat,  ist  nii^ht  ('rnu'll(>lt''j:  in  den  spiilcrcn  nach 
Trihns  zusainnicnj^csUilllcn  (Icnturionvcrhilndcn  sl(;lit  jcmIct  (^;n- 

tiiri(»  (Mn  Curator  vor  und  isl  also  die  Zahl  d(!r  (äiratorcn  ^Icicli 

der  d(M*  (lonlnricn  ').  UoIkm*  die  anl"  j(ulo  Trihns  cnlfaMcnde 
Zahl  \(»n  ConUirion  wird  hei  diesen  i;(;han(l(!lt  werden;  wcinn, 

wie  es  sclieint,  zwar  niehl  Idr  die  Ahsliinnnini^,  aljcr  für  (h'e 

innere  VervvalUinjj;  aul"  jeden  solchen  einer  halben  Trihus  ent- 

sprechenden Verband  fünf  Ccnturien  kamen''),  so  fnni^irlen  jühr- 

lich  \Vr')i)  solcher  Trihune.  Dazu  passt,  dass,  wie  im  Aiischm'Ll 
von  der  Hitlerschalt  gezeigt  worden  wird,  die  Zahl  der  die  dritte 

Decurie  des  aurelischen  Geschwornengesetzes  bildenden  Iribuni 

aerarii  300  gewesen  ist. 

1)  Cicero  Cat.  4,  7,  lö  zählt  nach  einander  auf  die  equites  Rnmani, 
die  tribuni  aerarii,  die  scribae,  die  inyenui,  ebenso  pro  Hab.  ad  pop.  9,  27  die 
equites  Itomani,  die  tribuni  aerarii  ceterorumque  ordinwn  omnium  homines. 

21  Cicero  pro  Flacco  2,  4:  quem  imptorem?  senatoremne ?  .  .  .  an  equitex 
Romanos  ?  iudicabitis  principes  eius  ordinis  quinquayinta ,  wozu  der  Bobienser 
Soholiast  (y.  229 ;  vgl.  p.  235.  339)  bemerkt :  lex  enim  Aurelia  iudieiaria  ita 
cai^ebat,  ut  ex  parte  tertia  senatores  iudicarent.  ex  partibus  duabus  tribuni  aerarii 
et  equites,  eiusdem  scilicet  ordinis  viri.  Die  Erklärung:  wird  dadurch  sicher  ge- 

stellt, dass  in  der  That  in  diesem  Prozess  75  Gesehworne  zu  stimmen  hatten. 
Auch  sonst  stellt  Cicero  nicht  bloss  die  equites  und  die  tribuni  aerarii  auf 
eine  Linie  (pro  Rab.  ad  pop.  9,  27;  pro  Plancio  8,  21),  sondern  begreift  die 
letzteren  unter  jener  Benennung  mit ,  sowohl  wo  er  von  der  üebertragung  der 
Gerichte  [pro  Cluent.  47,  130:  erant  iudicia  cum  equestri  ordine  communicata^ 
als  wo  er  von  den  nach  dem  aurelischen  Gesetz  richtenden  Geschworenen 

spricht  [pro  Fonteio  16,  36;  pro  Cluent.  43,  121  ;  pro  Flacco  38,  96,  auch  wohl 

pro  Plane.  17,  41").  Bei  dieser  Redeweise  hat  allerdings  die  Höflichktei  des 
Advocaten  eine  Rolle  gespielt.  —  Die  für  eine  Gesammtheit  von  jährigen 
Magistraten  an  sich  nicht  passende  Bezeichnung  ordo  ist  bei  den  Tribunen 
dadurch  entschuldigt,  dass  sie  dem  ordo  equester  beigezählt  werden  (Cicero  pro 
Flacco  2,   4;   vgl.  pro  Rab.  ad  pop.  9,   27). 

3)  Dionysius  (S.  190  A.  2)  giebt  zwar  den  vier  servianischen  Tribus  so 
viel  Vorsteher  als  jede  Classe  hat,  vermuthlich  aber  proleptisch. 

4)  Dies  zeigen  die  S.  190  A.  1  angeführten  Belege.  Sie  sind  vielleicht 
auch  von  der  einzelnen  Centurie  gewählt  worden. 

5)  Vgl.  über  die  hieher  gehörigen  Inschriftenzeugnisse  den  Abschnitt  von 
der  Wehrordnung.  Ausserdem  gehört  wahrscheinlich  ebenfalls  hieher,  dass  Dio- 

nysius (S.  190  A.  2)  auf  jede  ou[ji.[i.opia,  das  heisst  auf  jede  Klasse,  einen  Phy- 
larchen  rechnet.  Damit  hängt  ohne  Zweifel  die  früher  [2,  265]  dargelegte  Active 
Verknüpfung  der  tribuni  plebis  mit  den  Klassen  zusammen,  in  Folge  deren  die 
Annalisten  des  siebenten  Jahrb.,  zuerst,  so  viel  wir  sehen,  Piso  Consul  621, 
nicht  aber  der  von  Diodor  excerpirte  ältere,  die  Zahl  der  im  J.  283  erwählten 
Volkstribunen  von  vier  in  fünf  änderten  und  für  diese  wie  für  die  späteren  zehn 
eine  Wahl  nach  den  (unter  diesem  Namen  erst  im  6.  Jahrh,  aufgekommenen) 
fünf  Klassen  erfanden.  Die  Annalisten  haben,  was  für  die  tribuni  der  einzelnen 
Tribus  zu  ihrer  Zeit  bestand,  auf  die  der  Plebs  übertragen. 

Rom.  Alterth.  III.  43 
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Geschäfte.  Dass  die  Tribiisvorsteher  die  allgemeine  Aufgabe  halten  die 

Genieindemagistrate  bei  den  Geschäften  durch  ihre  Local-  und 
Personalkenntniss  7A\  unterstützen,  drückt  sich  aus  in  der  für 

die  städtischen  Tribusvorsteher  bezeugten  Verpflichtung  die  Woh- 

nung jedes  einzelnen  Districtsgenossen  zu  kennen  (S.  190  A.  2). 
Auch  was  von  den  Vorstehern  der  ursprünglichen  Flurbezirke 

gesagt  wird,  dass  ihnen  dieselbe  Verpflichtung  obgelegen  habe  und 

sie  bei  der  Aushebung  w  ie  bei  der  Steuerhebung  betheib'gt  gewesen 
seien,  wird,  zumal  da  es  auf  die  bloss  sacralen  magistri  paqi 

nicht  passt,  vermuthlich  auf  die  Curatoren  der  Landtribus  be- 

zogen w^erden  müssen  i),  obwohl  es  sonst  an  bestimmten  Zeug- 

nissen für  deren  Verwendung  für  solche  Zwecke  mangelt'^).  Mit 
der  Leitung  der  Stimmabgabe  kann  der  Tribusvorsteher  so  lange 

nichts  zu  schaffen  gehabt  haben,  als  die  Tribus  selbst  keine 

Stimmkörper  waren;  und  auch  nachdem  sie  dies  geworden 

waren,  fehlt  es  an  Beweisen  dafür,  dass  die  Rogatoren  oder  in 

späterer  Zeit  die  Stimmkastenaufseher  der  einzelnen  Tribus  oder 
der  einzelnen  Centurie  dieser  Vorstandschaft  entnommen  worden 

sind,  so  wahrscheinlich  es  auch  ist,  dass  man  sie  wenigstens  fac- 

tisch  dabei  berücksichtigte^).  Da  die  mit  der  Tribusordnung 
nur  zufällig  verknüpfte  Verwendung  der  Aerartribune  für  die 

Geschwornenthätigkeit  besser  bei  den  Rittergerichten  erörtert 

wird,  so  ist  hier  nur  zu  sprechen  über  ihre  Thätigkeit  bei  der 

Schätzung,  bei  der  Soldzahlung  und  bei  der  Vertheilung  der 

BUrgerspenden. 
schatznng.  1.    Die  Assistcuz   der  Curatoren  der  Tribus  bei  dem  Schat- 

zungsgeschäft ist  schon  erwähnt  worden  [2,  349].  Wofür  sie  spe- 
ciell  in  Anspruch  genommen  worden  ist.  vermögen  wir  nicht  zu 

sagen:  vermuthlich  sind  sie  insbesondere  (MUgetreten,  wenn  die 

zur  Schätzung  stehende  Person  weder  persönlich  erschien  noch 

ein  speciell  berufener  Vertreter  für  sie  auftrat  [2,  354]. 

11  Dionys.  4,  15  (S.  118  A.  1).  Ks  gehört  dies  offenbar  zu  der  var- 
rnnisrhon  Ausciiiandersctzune  über  die  ältesten  Khirbozirke ,  bei  denen  mehr 
an  die  Tribus  als  an  die  Pagi  gedacht  ist  (S.   169). 

2)  Die  wahrsrheinlirh  aus  ("ato  genommene  Notiz  bei  Festus  ep.  p.  235 
(vgl.  p.  234):  fTimanuit  Irihunus  erat  qui  prirnae  legioni  tributum  scribebat  ist 
wohl  hicher  gezogen  worden.  Aber  eine  zum  Besten  einer  einzelnen  Legion 
angelegte  Steuer  ist  ein  Ttnling,  ujul  sie  wird  wohl,  wie  ich  Tribus  S.  47  ver- 
mnthet  habe,  bei  Festus  selbst  so  gelautet  haben  :  rrimnnus  tribiunis  erat  qui 

primnm  leginnem  tributim  8cribr^>nt  (vgl.   Polyb.   6,  20). 
3)  Vgl.   den  Abschnitt  Tom   Verlauf  der  Volksversammlungen. 
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"i.  Die  Soldziililimj;  wurde  dem  S(»l(l.il('n ,  ii.iclKhrii  er  von  Soiii»»hiunK 

(Irin  iM'ld/iifi;  l)(Min;^('k('lirt  \v;ir,  (liircli  den  triinnms  ainaniis  gn- 

l('lst<M ,  j^cf^cn  wclchrn  drni  S()l<l,il«'n  crfordrrlicliffi  l''.ills  d;is 
licclil  der  IMiiuduii!;  /nslmul ').  W  .ihrsclicinllcli  ist  aucli  das 

IM(M'd('j;i'l(l  iii  ̂ Iciclicr  Weise  von  dem  Hereeliti^len  erh(»l)c;n  wor- 

den'-^). Die  lür  die  Soldzahliiuii  erlorderliclien  lietnljr^e  wurden 
dem  Trilninus  in  älterer  Zeit  wohl  nur  Insoweit  aus  der  Staats- 

kasse zur  Vernit;unti;  s^ostellt,  als  die  Heutei^cjlder  oder  di<'  spe- 

eiell  lür  den  U(Mt(M*(li(Mist  l>estinunt(Mi  Ahijahen  di(!  Kasse  dazu  in 
den  Stand  setzten.  Erst  seit  den»  .1.  MH  wurde  die  Soldzahiuna  (!in 

für  allemal  aus  der  Staatskasse  geleistet  und  von  dieser  jedem  Tri- 

hunus  die  (M'forderliche  Sunune  antii^w lesen  ̂ ).  So  weit  in  frü- 
herer Zeit  es  für  die  Soldzahiunj^;  der  Umlage  bedurfte,  wird 

diese  innerhalb  des  Districts  vermuthlich  ebenfalls  durch  den 

Tribun  eingezogen  worden  sein:  und  auch  später  mag,  wofern 

für  die  Soldzahlung  der  Tributus  der  Gemeinde  auferlegt  werden 

musste,  das  Aerarium  diesen  durch  den  Tribunus  bewirkt  und  die 

Einnahme  wie  die  Ausgabe  mit  ihm  verrechnet  haben.  Ziemlich 

früh  aber,  vermuthlich  in  Folge  der  über  den  Sommer  hinaus 

sich  erstreckenden  Dauer  der  Feldzüge,  ist  an  die  Stelle  dieser 

bürgerlichen  nach  der  Heimkehr  geleisteten  Soldzahlung  die 

militärische  w  ährend  des  Dienstes  getreten,  und  es  hat  sich  jene 

nur  in  der  juristischen  Doctrin  als  Beleg  für  das  private  Pfän- 

dungsrecht behauptet^). 
3.    Die    Geschenke,    namentlich   an   Getreide    und    an    Geld,    spenden. 

welche  der  Bürgerschaft  oder  einem   nicht  unter  die  municipale 

Organisation   fallenden   Theil    derselben    entweder   von    der  Ge- 
meinde selbst  oder  durch   private  Liberalität   zukamen,   werden 

in  der  Regel  nach  den  Tribus   vertheilt.     Insbesondere  gilt  dies 

1)  Cato  (S.  189  A.  31.  Varro  (S.  189  A.  3).  Gaius  4,  27:  propter  Sti- 
pendium licebat  militi  ab  eo  qui  distribuebat  (^distruebat  Hdschr.)  nisi  daret  pignus 

capere:   dicebatur  autem  ea  pecunia  quae  stipendii  nomine  dabatur   aes   militare. 
2)  Vgl.  den  Abschnitt  von  der  Wehrordnimg.  Für  das  aes  hordiariwn 

dagegen  wurden ,  wenn  die  uns  vorliegenden  Angaben  genau  sind ,  die  Reiter 
auf  die  viduae  selber  angewiesen,  so  dass  die  tribuni  diese  Leistungen  nicht 
▼ermittelten. 

3)  Das  bezeichnen  Varros  Worte  (^S.  189  A.  3) :  quibus  attributa  erat 
pecunia  ut  militi  reddant.  Die  Beute  geht  in  das  Aerarium,  zunächst  um  die 
Soldzahlung  zu  decken.  Freilich  mag  oft  und  früh  ohne  diesen  Umweg  der 
Sold  daraus  durch  den  Feldherrn  gezahlt  worden  sein. 

4)  Schon  Cato  (S.  189  A.  3)  bezeichnet  diese  Form  der  Soldzahlung  als 
antiquirt. 

13* 
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von  den  GctreidcspcMidcn .  auf  die  in  dem  Abschnitt  von  den 
Freieelasscnen  zurückzukommen  sein  wird.  Die  Vorsteher  der 

Tribus  aber  werden  nirgends  zu  denFrumentationen  in  Beziehung 

£;el)racht  und  wenigstens  unter  dem  Principat  haben  diese 

wohl  ausschliessb'ch  in  den  Hilnden  kaisedicher  Beamter  gelegen. 
Dass  dagegen  die  Geldvertheilungen,  welche  ebenfalls  häufig  nach 

den  Tribus  erfolgten^),  durch  die  Curatoren  der  Tribus  gingen, 
ist  allerdings  nur  in  einem  Fall  ausdrücklich  bezeugt  (S.  100 

A.  2),  aber  sicher  allgemein  und  von  jeher  Regel  gewesen.  Die 

Auszahlung  selbst  freilich  beschafften  wenigstens  in  der  letzten 

Zeit  der  Republik  nicht  die  Curatoren,  sondern,  vermuthlich  in 

deren  Auftrag  und  unter  deren  Verantw  ortung ,  die  privaten 

divisores  trihimm^  welche,  obwohl  sie  praktisch  hauptsächlich 

als  Wahlagenten  für  den  geregelten  Stimmenkauf  functionirten. 

von  dem  legitimen  Geschäft  des  Austragens  der  bürgerlichen 

Emolumente  ausgegangen  sind  2). 
Nahver-  Die  hier  zu  Tage  kommenden   gemeinschaftlichen   Beziehun- 

Tribuien.    gen   uud  Intercsscu ,   welche    einer  untergeordneten  und  in  un- 

1)  Beispiele  für  Zuwendungen  an  die  Bürgerschaft  oder  einen  Bürger- 
schaftstheil  nach  Tribus  aus  republikanischer  Zeit  sind  das  Geschenk  Milos 

an  jeden  Bürger  tributim  von  1000  Assen  ad  defendendos  de  se  rumores  (Asco- 
nius  in  Mil.  p.  36)  und  das  Vermächtniss  des  Dictators  Caesar  an  die  haupt- 

städtischen Bürger  (Appian  b.  c.  2,  143:  xaT  avopa  Ptufj-aituv  tiov  ovtcuv  Iti  tv 
acrei;  Augustus  mon.  Ancyr.  3,  7  fg.)?  welchem  das  augnstische  Legat  von 
einer  Mill.  Sesterzen  an  jede  Tribus  gleichartig  ist ;  vgl.  darüber  und  über  die 
zahlreichen  analogen  Geschenke  unter  dem  Principat  den  Abschnitt  von  den 
Libertinen.  Hieher  gehört  auch  der  Gesetzvorschlag  aus  dem  J.  693  dem  Am- 
bitus  dadurch  zu  steuern,  ut  qui  nummos  in  tribus  pronuntiarit ,  si  non 
dederit.  impune  sit,  sin  dederit.  ut  quoad  vivat  singulis  tribubus  US  cIo  cIo  cTc 
deheat  (Cicero  ad  Att.  1.  16,  13).  Danach  wären  also  in  einem  solchen  Fall  in 
jeder  Tribus  jährlich  3000  Sesterzen  zur  Vertheilung  gelangt, 

2)  Man  darf  die  divisores  tribuum  weder  mit  den  curntores  tribus  ideTiti- 
ttc.iren  noch  ihr  Geschäft  für  ein  lediglich  illegitimes  erklären.  Cicero  ad  Att. 
1,  18,  4  :  est  autem  C  Herennius  quidam  tribunus  pL,  quem  tu  fortasse  nt  nosti 
quidem  ;  tametsi  potes  nosse,  tribulis  enim  tuus  est  et  Sex.  pater  eius  nummos  vobis 
dividere  solebat.  Dieses  passt  auf  den  .lahrbeamten  nicht  und  fordert  eine  gewerb- 
mässige  Thätigkeit  gleich  der  des  Maklers.  Da  nun  legitime  Vertheilungen  an 
die  Tribulen  vorkamen,  so  wird  das  Gewerbe  von  ihnen  ausgegangen  sein;  auch 

spricht  Cicero  Verr.  act.  1,  H,  22,  wo  er  von  einer  Berufung  der  divisores  om- 
nium  tribuum  (ebenso  de  har.  resp.  26,  42)  zum  Zweck  der  Wahlbestechung 
erzählt,  von  einem  derselben  in  einer  Weise,  dass  die  Bezeichnung  selbst  keine 
ehrenrührige  gewesen  sein  kann.  Auch  dass  es  späterhin  nothwendig  erschien 
bei  dem  Ambitus  die  divisores  besonders  mit  Strafe  zu  bedrolien  (nini  porna 
acressifset  in  divisores,  extinyui  \amhituin\  nuUo  modo  posse  Cicero  in  Cornel. 
bei  Asconius  p.  74),  deutet  auf  ein  an  sich  zulässiges,  aber  regelmässig  gemiss- 
hrauchtes  Gewerbe.  Vgl.  noch  das.  p.  75;  Cicero  Verr.  c.  3,  69,  161;  pro 
Plane.  19,  48,  23,  66;  ad  Att.  1,  16,  12;  de  orat.  2,  63.257,  [{).  Cicero] 
comm.  pet.   14,  57.     Sueton  Awj.  3. 
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scHM*  l]('l)(M*Ii('lcniiiL;  mir  iH'ilnuliji  licrülirtcn  Sphllrc  des  (in'rnt- 
licIuMi  I.cIm'ms  aiij^chün'iK  sind  i^rriiij^c  llfrlxTiTst«!  imfmis  wrlt- 

{^rcileMHlcii  Nalircclils.  das  his  in  die  Kais<*r/«Ml  hinein  dl«' 

I)istrictS}^(MU)SS(MJ  mit  ciiiamlcr  Ncrhaiid  und  d(iSS(!ri  auch  im  All- 

}j;(Muoin(Mi  mclirfach  j^iuhichl  wird ').  Vor/u^swoisc!  ;Uiss(Tt  sich 

dasselhc  l»('i  {\n\  Vorhcrcilmii^cii  (di*  die  Volksahstirniminj^. 

Siclier  hahcn  die  DistrictsvcThilruh'  dahei  von  jeher  einr  Holle 
ii;espielt,  auch  als  si(^  selbst  noch  nicht  i^escl)loss(;n  stimmten. 

Seit  dies  der  l'all  Nvar,  seit  die  nach  Districten  stimmenden  Con- 
cilien  der  Plehs  und  die  analogcMi  patricisch- plebejischen  Tri- 

butcomitien  aul'gekonnnen  waren  und  auch  in  den  Ccnturiat- 
comitien  nach  späterer  Ordnung  die  Tribulen  bei  der  Stimm- 

abgabe zusammenstanden,  muss  die  Einwirkung  des  Tribusver- 
bandes  auf  die  Abstimnumgen  sich  weiter  gesteigert  haben ,  und 

wie  die  Nahstellung  der  Tribulen  ihr  Zusammengehen  bei  der 

politischen  Agitation  gefördert  hat,  wird  auch  umgekehrt  die 

Gemeinschaftlichkeit  des  Stimmens  eine  Nahstelluns;  selbst  da  her- 

vorgerufen  haben,  wo  sie  bei  örtlicher  Trennung  an  sich  fehlte. 

In  der  That  dreht  sich  in  der  späteren  Republik  die  gesammte 

Wahlbewegung  um  die  Tribus.  Die  Tribulen  stehen  bei  den 

Wahlen  für  ihre  Genossen  ein-^);  umgekehrt  giebt  es  Tribus- 

feindschaften,  in  Folge  deren  der  Tribute  der  einen  Tribus  nie- 

i  1)  Die  Tribulen  kenneu  sich  persönlich  (Cicero  ad  Att.  1,  18,  4:  potes 
nosse,  tribulis  enim  tuus  es<;  ders.  pro  Sex.  Roscio  16,  47:  quasi  vero  mihi 
difficile  sit  quamvis  multos  nominatim  proferre  .  .  .  vel  tribules  vel  vicinos 
meos)  und  halten  nähere  Gemeinschaft  mit  einander  (Cicero  ad  fam.  13, 
23,  1 :  L.  Caninio  amico  et  tribuli  tuo ;  Varro  de  r.  r.  3,  2,  1 :  comitiis  aedi- 
Uciis  cum  .  .  .  ego  et  Q.  Axius  Senator  tribulis  suffragium  tulissemus^.  Der 
geringe  Mann  wird  von  seinem  vornehmen  Districtgenossen  zur  Tafel  gezogen 

(Horatius  epist.  1,  13,  15)  und  beschenkt  (Sueton  Aug.  40 :  Fabianis  et  Scapti- 
ensibus  tribulibus  suis  die  com.itiorum  ne  quid  a  quoquam,  candidato  desiderarent, 
singula  milia  nummorum  a  se  dividebat.  Martialis  9,  49,  von  der  Toga  tre- 

mulo  vix  accipienda  tribuli').  Lucilius  in  seinen  Satiren  nahm  die  Bürgerschaft 
insgemein  nach  den  Tribus  vor  (Horatius  sat.  2,  1,  69:  primores  populi  ar- 
ripuit  populumque  tributim',  danach  Persins  1,  115)  und  einige  der  gegen  die 
Tusculaner  der  Papirin,  die  Privernaten  der  Oufentina  gerichteten  Spitzen  haben 
sich  erhalten  (Lucilius  1094.  1095  Lachm.).  Davon,  dass  bei  Vergewaltigung 
der  öffentliche  Hülfernf  sich  zunächst  an  die  Districtgenossen  richtet,  liegen  noch 
aus  der  Kaiserzeit  als  Belege  vor  die  merkwürdige  an  die  boni  contribules  ge- 

richtete Ansprache  eines  in  die  seianische  Katastrophe  verwickelten  Mannes  (C. 
VI,  10213 :  ̂ i  semper  apparui  vobis  bonus  et  utilis  tribulis)  und  noch  die  letzte 
überhaupt  begegnende  Erwähnung  der  Tribus,  der  Anruf  eines  von  dem  Stadt- 
präfecten  bestraften  Mannes  an  seine  Tribusgenosesn  (Ammianvl5,  7,  5 :  tribulium 
adiumentum  nequiquam  imploranti). 

2)  Cicero    in   Vat.   15,    36  sciasne   te  .  .  .  Marsorum    et    Paelignorum  tri- 
bulium tuorum  iudicio   notatum   nee  post  Romam   conditam  praeter   te  tribulem 
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nials  für  den  der  anderen  stimmt^).  Der  Einfluss  bei  der  Wahl 

ist  Einfluss  auf  die  Tribus 2);  in  den  Versammlungen  der  Tri- 

bus 3)  und  in  Schreiben  an  dieselbe"*)  wird  die  Wahl  empfohlen; 
den  Tributen  werden  Wahlessen  gegeben-^)  und  Plätze  bei  den 

Spielen  angewiesen^')  und  nach  den  Tribus  die  Stimmen  ge- 

kauft '). 
Dauer  der  Abgeschafft  worden  ist  die   personale  Tribus   niemals,   aber 

durch  ihre  Verknüpfung  mit  dem  Heimathrecht  zu  einem  ledig- 

lich formalen  Ausdruck  desselben  geworden,  dessen  nomencla- 
torische  Fortexistenz  sowie  sein  Verschwinden  bei  dem  Namen- 

wesen zur  Sprache  komnien  wird.  So  weit  sie  als  politischer 

Organismus  functionirt,  ist  sie  späterhin,  wie  schon  gesagt  ward, 

durch  den  Centuriencomplex  ersetzt  worden,  über  den  bei  der 

Genturienordnung  gehandelt  ist. 

Wie  die  Verwaltung  der  patricischen  (iemeinde  um  die 

Curie,  so  bewegt  sich  die  der  patricisch- plebejischen  um  die 
Tribus.  Allerdings  greifen  die  Curien  weiter  als  die  Tribus,  da 

jene  die  ganze  damalige  Bürgerschaft,  diese  bis  in  die  Mitte  des 

5.  Jahrh.  nur  die  ansässigen  Bürger  umfassen;  dennoch  aber  ruht 

auf  diesen  in  der  Hauptsache  das  Frohnden-  und  Steuerwesen 
sowohl  wie  die  Heeresordnung  so  wie  das  an  diese  angeknüpfte 

Stimmrecht.  Diese  Einrichtungen  selbst  sind  theils  in  dem  Ab- 

schnitt von  der  Gensur,  theils  in  den  nächstfolgenden  ent- 
wickelt. 

quemquam  tribum  Sergiam  perdidisse?  Ders.  pro  Plane.  18,  45;  neque  hoc  liberif 
nostris  interdicendwn  est .  ne  observent  tribules  »uos ,  ne  dilignnt ,  ne  conficere 
necessnriis  suis  siiani  tribum  possint ,  ne  par  ob  ii$  munus  in  sun  positione  re- 
spectent :   hnec  enim  plewi  sunt  offlcii,  plena  observantiae,  plcnn  etiani  iintiquitatis. 

1)  Liv,  8,  37  (daraus  Val.  Max.  0,  10,  1^  wird  berichtet  von  einem 
gegen  die  Tusculaner  im  .T.  431  gerichteten  Volksschluss,  den  allein  die  Pollia 
annimmt;  von  daher  schreibe  es  sich,  dass  kein  Tribnlc  der  Pollia  die  Stim- 

men der  von  den  Tusmlanern  beherrschten  Papiria  erhalte.  Auch  der  Streit 
um  den  Kopf  des  Octnberpferdes  /.wischen  den  Suburanenses  und  den  Sacra- 
viensefi  fFestus  p.  178)  ist  wohl  eigentlich  der  Streit  der  beiden  vornehmsten 
städtischen  Tribus. 

*2)  Cicero  pro  Plane.  16 — 19.     \{}.  Cicero]  coinm.  pet.  8,  32. 
3)  Cicero  pro  Mil.  0,  25:  eonvoeabut  tribus.     Ders.  pro  Plane.   10,  24. 
4)  Sucton  Caes.  41  :  edebat  { candidnto}<)  per  libellos  circurn  tribus  missos 

scriptum  brevi :   Caesar  dietator  Uli  tribui.      (^ommendo  vobis  illum  et  illum, 
5)  [Q.  Cicero]  comm.  pet.  11,  44.  Vgl.  das  Stadtrecht  von  Genetiva 

c.  132. 

6)  Cicero  pro  Mur.  34,  72.    35,  73. 
7)  Livius  ep.  69;  Plutarrh  3/ar.  28  und  sonst.  Namentlich  xeigt  dies  der 

Migsbranch  der  dirisnres  tribuuin  (S.   196  A.  2). 



Die  bürgerlichen  Rechte  und  Pflichten  der 

patricisch  -  plebejischen  Gemeinde. 

Die   Darstellung   der   bürgerlichen   Rechte   und   Pflichten    ist       Die 
"^  ii'^  .1  r»i  11  hürgerrecbte Vielmehr  der  Gegenstand  des  römischen  Rechts  überhaupt  als  uberbanpt. 

ausschliesslich  des  Staatsrechts  und  kann  insbesondere  in  die- 

sem von  der  Rürgerschalt  handelnden  Abschnitt  hauptsächlich 

nur  in  Beziehung  auf  die  Steuerpflicht,  die  Wehrpflicht  und  das 

Stimmrecht  gegeben  werden,  wobei  auch  noch  die  Steuerpflicht 

und  die  Wehrpflicht  nur  von  der  politischen  Seite  zur  Erörterung 

kommen  wird  und  die  administrative  Ausführung  den  gesonderten 

Darstellungen  des  Kriegs-  und  des  Finanzwesens  vorbehalten 

werden  nmss.  Was  an  sich  noch  hieher  gezogen  w^erden  könnte, 
das  Recht  auf  die  Aemter  und  die  Priesterthümer,  das  Civil-  und 
das  Griminalrecht  ist  entweder  in  anderen  Abschnitten  unserer 

Darstellung  behandelt  oder  überhaupt  von  derselben  auszu- 
schliessen.  Das  Recht  auf  die  Aemter  fällt  zusammen  mit  der 

Qualification  für  die  Magistratur  und  ist  in  diesem  Zusammen- 

hang erörtert.  Eine  allgemeine  Qualification  für  die  Priesterthü- 

mer kennt  das  Recht  der  Republik  nicht  (2,  19  A.  3);  die  spä- 

teren Ordnungen,  so  w eit  sie  von  politischem  Belang  sind,  wer- 

den in  dem  Abschnitt  vom  Senat  und  der  Ritterschaft  beige- 
bracht werden:  das  Detail  gehört  den  Sacralalterthümern  an. 

Dasselbe  gilt  von  dem  Civil-  und  Criminalverfahren :  die  obrig- 
keitliche Judication  ist  im  Abschnitt  von  der  Magistratur,  die  der 

Bürgerschaft  bei  der  Competenz  der  Btirgerversammlung  erörtert; 

alles  Uebrige  kann  nur  in  der  Darstellung  des  römischen  Civil- 
und  Criminalrechts  und  Prozesses  seinen  Platz  finden.  Ehe 

wir   indess   zu  der  Erörterung   des  Steuer-,  Wehr-  und  Stimm- 
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rechts  oder,  was  damit  wesentlich  zusammenfällt ,  zu  der  Glie- 

deruns;  der  Bilrgerschaft  und  der  Verwendung  dieser  Gliederung 

kommen,  sollen  zwei  Gegenstände,  die  regelmässig  und  mit  Recht 

in  den  Privatalterthümern  auftreten,  hier  vom  rechtlichen  Stand- 

punkt aus  behandelt  werden ,  der  bürgerliche  Name  und  die 

btlrgerliche  Tracht,  wobei  auch  Rücksicht  zu  nehmen  ist  auf  die 

in  dieser  Hinsicht  zwischen  den  Bürgern  und  den  Nichtbürgern 

gleicher  oder  verschiedener  Nationalität  gezogenen  Grenzen. 

Durchaus  ist  dieser  Darstellung  der  spätere,  Patricier  und 

Plebejer  gleichmässig  umfassende  Bürgerbegriff  zu  Grunde  gelegt, 

obwohl,  wo  der  Gegenstand  es  erforderte,  auf  das  Recht  der 

Altbürgerschaft  und  auf  ihre  als  Sonderrechte  in  der  patricisch- 

plebejischen  Bürgerschaft  fortbestehenden  Privilegien  Rücksicht 

genommen  ist.  Was  über  Namen  und  Tracht  der  Freigelassenen 

zu  bemerken  ist,  wird  besser  dem  Abschnitt  von  deren  zurück- 

gesetztem Bürgerrecht  vorbehalten. 

Anmassung  Die    uubcfugte  Ausübuug   des   römischen  Bürgerrechts  hatte 
dfis 

Bürger-  uicht  bloss,  wic  selbstvcrständlich,  die  Nichtigkeit  des  auf  Grund 
des  angemassten  Rechts  vollzogenen  Acts  zur  Folge,  sondern 

wurde  auch,  wenigstens  in  der  späteren  Republik  und  unter 

dem  Principat,  criminell  und  selbst  capital  geahndet'). 

I.    Name  und  Ueiiuathbezeichuuug. 

Der    bürgerliche   Name 2),    das     'Kennzeichen'     (nomen    von 
noscere)^    besteht  von  Rechtswegen  und    von  je   her,    wenigstens 

ret'ht.s. 

1)  Dies  Verfahren  vor  Prätor  nnd  Geschworenen  (qxtaestio  legitirrui  et 
iudicium  publicum:  Cicero  pro  Arch.  2,  3;  peregrinitntis  reus :  Suetoii  Claud. 

If))  wird  zuerst  erwähnt  in  dem  I*rozcss ,  den  die  Sabclli  deswegen  gegen  den 
Vater  des  Consuls  6'24  M.  Pcrpenna  anstrengten  (Val.  Max.  3,  4,  f),  wo  frei- 

lich die  Vernrtlicihiiig  irrig  anf  die  Lex  Papia  zurück  geführt  wird).  Auf  sie 
bezog  sich  wahrsclieinlich  das  Gesetz  de.  peregrinis  des  Volkstribiins  628  M. 
Junius  Pennus  (Festus  p.  286  v.  res  publica;  Cicero  de  off.  3,  11,  47,  Brut.  28. 
108),  sicher  das  des  M.  Papius  Volkstribun  im  J.  689  (Cicero  a.  a.  0.  und 
de  l.  ngr.  1,  4,  13;  Dio  37,  9),  auf  Grund  dessen  ausser  Anderen  (Cicero 
pro  lidlho  23,  02;  ad  AU.  4,  16.  12)  Arrhias  angeklagt  ward  {schol.  Bob.  p. 

354).  Heide  Gesetze  verfügten  übrigens  ausser  dieser  qunestio  auch  noch  die  Aus- 
weisung der  Peregrinen  aus  Uom  (Cicero  a.  a.  0.;  Dio  a.  a.  0.).  Unter  Claudius 

wird  eine  Anklage  dieser  Art  erwähnt  (Sueton  Claud.  16)  und  desswegen  Todes- 
strafe verhangt  (das.  25 :  civitntem  Jininnnam  u.mrpantes  in  ranipn  Esquilino 

f^rruri  percu^sit;  vgl.  Arrian  dii^a.  Epirt.  3,  24,  42:  ol  rf];  '  Pu)fxa(ujv  TtoXixelas 
7.''XTa'|;e'jO'ijAevoi  y.r)f.d'^rj^':'xi  ~'."xp(w;)  . 

2)  In  den  rüm.  Forsch.  1,  4  —  68  und  danach  in  Marquardts  Privatalterth. 
I,  7  ist  das  röuiische  Namenwesen  eingehender  behandelt. 
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seit  ('S  (Icsohlrrhlor  |j;i(^l>l'),  aus  drei  licsl.iiidllicilcii .  dci'  Indi- 
vidualhcncniiunf;,  d(T  (i<»S('ld('<'l»ts-  iiiid  der  llcrkiiiiflslM'/cicIi- 

ininfi;;  diese  kommen  jedem  miinidiclieii  Hllrj^er.  dem  P.iliiciei* 
wie  dem  IMehejer  nolliNViüidi};  /u.  I).i/ii  Irill  als  \ierter  jHiitzerer 

und  in  repuhlikanischer  /eil  nieht  nolliwendij^er,  sondern  he- 

sonders  der  ̂ ül^iliUit  und  den  l*'reii:elassenen  eiiznender  Nariirn- 
heslaniitheil   das  (loi^nomen. 

I.    Die    indi\  idualhenennun!^ ,     nach    der    spateren    \on   dem  /v«ri»o»«r»«. 

ursprün^liehen  Werlli   abseilenden    hezeiehnunii  das  pratnwincn'^), 
dem  BetijrifVe  entsprechend  notbwendiLi;  einlach,  ist  im  enuncnton 

Sinn  das    Distinctiv   des    BUri!;ers,    insolern  sie  von    nechtswei^en   iMstinciiv 

weder    dem'    Sclaven"^)    noch    der    Krau^)!    zukommt    und    (U'in 
männlichen  Bürger  mit  der  Anleitung  des  Männers^ew^andes  l)ei- 

1)  Woim  nach  der  rüinischeii  Doctriu  der  bürgerliclie  Eigenname  anfäng- 
lich sich  auf  die  Individualbenennung  beschränkte  (Schrift  de  praenom.  1 : 

Varro  simplicia  in  Italia  (uisse  nonxina  ail-^  Appian  praef.  13),  wofür  als  Beleg 
Romiilns,  Remus  ujid  Kaustulus  genannt  werden,  so  ist  sie  conseqnent :  denn 
dem  Geschleclitsgründer  gehört  das  Geschlecht  an,  nicht  umgekehrt  und  einen 
Vater  hat  er  nicht. 

2)  Nomen  kann  an  sich  mit  gleichem  Recht  auf  den  vollen  Namen  bezogen 
werden  wie  auf  jeden  seiner  Bestandthcile  und  wird  auch  häufig  für  jenen  sowohl 
wie  für  diese  verwendet,  hat  aber  schon  in  früher  Zeit  im  eminenten  Sinn  die 
Bedeutung,  nicht,  wie  man  erwarten  sollte,  des  Individualnamens,  sondern  des 
Geschlechtsnamens  angenommen,  wie  dies  die  bekannten  Ausdrücke  in  nomen 
adoptare,  de  nomine  exire  und  vor  allem  die  schon  bei  Cicero  vorkommende 
Bezeichnung  des  Individualnamens  als  praenomen  beweisen.  Die  Ursache  liegt 
in  der  weiterhin  erörterten  Umkehrung  des  natürlichen  Verhältnisses  des  Indi- 
vidual-  und  des  Geschlechtsnamens  bei  den  Römern,  wodurch  jener  die  Kraft 
des  Distinctivs  einbüsste  und  diese  Function  auf  den  Geschlechtsnamen  überging. 

3)  Die  Sitte  den;  Sclaven  nach  dem  Vornamen  des  Herrn ,  also  Quinti 
por,  Oli  por,  Gai  por  und  so  ferner  zu  benennen,  ist  durch  Schriftsteller  (Festus 
p.  256  V.  Quintipor ;  Plinius /i.  n.  33,  1,  26;  Sallustius  bei  Priscian  6,  48  p. 
700  Putsch;  Quintilian  1,  4,  26)  und  durch  Inschriften  zwar  nicht  von  Sclaven, 
aber  von  den  Sclavennamen  fortführenden  Freigelassenen  (Handb.  7,  19)  hin- 

reichend bezeugt,  jedoch  eine  brauchbare  Erklärung  nicht  überliefert.  Denn  dass 
jeder  Römer  nur  je  einen  Sclaven  gehabt  habe,  wie  Plinius  meint,  ist  ebenso 
unvernünftig  wie  die  bei  Festus  berichtete  Interpretation  des  Quintipor  als  fünftes 
Kind  der  Sclavin.  Wahrscheinlich  haben  die  Sclaven  officiell  gar  keinen  Indi- 
vidualnamen  führen  und  ihr  Grab  nicht  mit  einem  solchen  bezeichnen ,  über- 

haupt nichts  andres  sein  dürfen  als  der  Diener  des  Quintus  und  so  weiter.  Im 
Verkehr  wird  man  sich  natürlich  beliebiger  Benennungen  bedient  haben,  wo  die 
ofücielle  nicht  ausreichte. 

4)  Dass  für  den  vollen  Namen  der  Frau  das  Geschlecht  und  die  Haus- 
angehörigkeit genügt,  lehren  namentlich  die  alten  praenestinischen  Grabschriften, 

von  denen  die  meisten  dem  Schema  Opia  L.  f.  folgen.  Individualbenennung 
hat  natürlich  daneben  nie  gefehlt  (vgl.  S.  202  A.  2)  und  wird  auch  im  Schrift- 

gebrauch häufig  hinzugesetzt,  doch  ist  sie  überwiegend  enuntiativ  (major,  minor, 
secunda,  tertid).  Auch  im  Verkehr  herrscht  wie  bei  den  Männern  das  Pränomen, 
so  bei  den  Frauen  der  Geschlechtsname  vor.  Vgl.  röm.  Forsch.  1,  32.  Die 
Redensart,    dass   die   Frauen    in    republikanischer    Zeit    ein   Pränomen    geführt 
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gelegt  wird  ̂ ).  J)i\  nach  der  Natur  der  Dinge  die  Individualbe- 
nenniing  so  weit  reicht,  wie  der  Mensch  die  Individualität  em- 

pfindet, auch  nach  altem  römischen  Herkommen  dem  Kinde  viel- 

mehr der  Name  am  neunten  Tage  nach  der  Geburt  beigelegt  wird  2), 
so  ist  dies  sicher  hervorgegangen  aus  einer  späteren  staatlichen 

Anordnung,  durch  welche  die  frühere  Sitte  keineswegs  besei- 

tigt worden  ist.  —  Ein  weiteres  Eingreifen  des  Staats  in  die 
bürgerliche  Namengebung  tritt  hervor  in  der  ebenso  bekannten 

Beschrün-  wie   seltsamcu   Beschränkung    der   Auswahl.      Freilich   setzt  die 
kling  der  ' 
Zahl.  Sitte  in  den  Nachfahren  die  Vorfahren,  insonderheit  in  dem 

Enkel  den  Grossvater  wieder  aufleben  zu  lassen  der  freien  Aus- 

wahl überall  Schranken  und  bei  der  energischen  Entwickelung 

des  Geschlechtsrechts  in  Rom  ist  es  wohl  begreiflich,  dass  gen- 
tilicisches  Herkommen  und  selbst  gentilicische  Vereinbarungen 

(S.  1 8)  in  das  Recht  des  Vaters  seinem  Kinde  den  Individualnamen 

zu  schöpfen  früh  und  wirksam  eingegriffen  haben.  Aber  dies  allein 

erklärt  doch  keineswegs  in  ausreichender  Weise  die  feststehende 

Thatsache,  dass,  so  weit  unsere  im  wesentlichen  zuverlässige 

Magistratstafel  zurückreicht,  also  bereits  in  der  Epoche,  wo  die 

Patricier  noch  die  Magistraturen  allein  inne  hatten,  nicht  bloss 

die  einzelnen  Geschlechter  ein  jedes  höchstens  acht  männliche 

Individualnamen  in  Gebrauch  gehabt  hat,  sondern  auch,  was 

noch  weit  auffallender  ist,  sie  alle  zusammen  mit  einer  anfangs 

etwas  grösseren  Anzahl,   aber  seit  dem  vierten  Jahrhundert  mit 

hätten  und  dies  unter  dem  Principat  abgekommen  sei,  ist  ebenso  gangbar  wie 

gedankenlos.  Der  Individualname  hat  ihnen  nie  gefehlt,  wird  aber  im  Schrift- 
gebrauch in  republikanischer  Zeit  in  der  Regel  nicht  gesetzt,  dagegen  wohl  in 

der  Kaiserzeit.  Seinen  Platz  hat  derselbe  in  republikanischer  Zeit,  wenn  er 
geschrieben  wird,  vor,  in  der  Kaiserzeit  hinter  dem  Geschlechtsnamen;  jenes 
ist  die  natürliche  Ordnung,  dieses  Rückwirkung  der  männlichen  Nomenclatur. 

1)  Schrift  de  praenom.  3  offenbar  aus  Varro :  pueris  non  prius  quam 

toyam  virilem  sumerent  ....  praenomina  imponi  moris  fuisse  Q.  Scaex-ola 
auclOT  est  (vgl.  röm.  Forsch.  1,  31).  In  der  That  llndet  sich  bei  Knaben  statt 
des  Vornamens  die  Bezeichnung  pupus  nicht  bloss  sonst  zuweilen  (C.  V,  5505. 
IX,  2789.  Orelll  2719  und  sonst),  sondern  es  hcisst  auch  der  im  .1.  742  nach 
des  Vaters  Tode  geborene  jüngste  Sohn  des  Agrippa  im  J.  747  pupus  Agrippa 
M.  f.  (f\  f.  L.  X,  924.  II,  1528),  später,  aber  noch  vor  der  Adoption  und  der 
AnUgung  der  Toga,  M.  Agrippa  (C.  7.  L.  X,  1240;  Velleius  2,  104).  Was 
im    Handb.  7,   11   darüber  gesagt  ist,   bedarf  mehrfacher  Berichtigung. 

2)  P'estus  ep.  p.  120:  lustrici  dies  (ippcihmlur  puellurum  oclavus,  puerorum 
nnnus,  quin  his  lustrantur  ntque  eis  nomina  imponuntur.  Macrobius  sat.  1,  16, 
36;  Plutarrh  7.  R.  102,  Ulpian  15,  2.  16,  la,  wo  die  schon  in  der  Chronol. 
S.  229  von  mir  gerügte  Srhlimmbesserung  nominum  statt  des  richtigen  nonum 
sich  immer  noch   behauptet.      Handb.  7,  83. 
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niflit  mehr  ;ils  limlzclin  his  .iclil/t'liii  VoriiaiiKMi  Jiiis^ckomriHti 

sind').  Also  .nil"  ciiHMii  (ichirl,  \n<»  milcr  nalllrlii-luii  Verliüll- 
uisstM»  die  in(li\  idiicllc  Willkür  uidM'liindcrl  Si^ludlcl.  Inirsclit  in 

dein  |).itricisch(M\  iioiii  die  polilisclic  Kci^idiruni^  niil  lnis|)if'll(>s('r 

D(\sp()lio:  CS  j^icht  kiMiicn  harulLirciflichcrcii  Hch'^  als  di(.'S(Mi  von 

der  praktischen  AI  Iniacht  des  Staats  in  der  riiinisehon  (i(*rneind(\ 
Die  Ursache  di(>ser  heiiandlunj;  des  Individualnafnens  liej^t  ohne 
Zweifel  in  den»  VerhiUtniss  der  Patricier  zu  dc^i  Flehojern.  Da 

das  Pranoinen  auch  spiltcr  noch  Dislinctiv  des  BUrj^crrechts  i^e- 
hliehen  ist,  nuiss  dasselbe  in  der  ältesten  Epoche,  in  welcher 

die  Patricier  als  Bürger  den  unfreien  Leuten  gegenül^er  standen, 

patricisches  Reservatrecht  gewesen  sein,  den  Unfreien  so,  w  ie  spä- 
terhin den  Sdaven,  rechtlich  die  Führung  des  Individualnaniens 

gemangelt  haben.  Als  dann  die  Unfreien  zu  geschützten  Freien 

geworden  waren  und  sie  damit  ein  Anrecht  auf  die  Individual- 

i)enennung  (M-worben  hatten,  l)lieb,  um  sie  von  den  Bürgern  zu 
scheiden,  nichts  übrig  als  eine  gewisse  Anzahl  der  Individualnamen 

den  Patriciern  zu  reserviren,  das  heisst  für  diese  den  Namenszw  ang 

einzuführen.  Unter  dieser  Voraussetziuig  erklärt  sich  die  Behand- 

lung des  römischen  Individualnaniens  so  w^ie  dessen  frühe  inner- 

liche Zerstörung.  Wenn  die  Reservatnamen  den  Vollbürger  äusser- 
lich  charakterisirten  und  dem  Plebejer,  w  eil  und  so  lange  er  dies 

nicht  w^ar,  deren  Führung  untersagt  ward,  musste  spätestens  das 
licinische  Gesetz,  indem  es  den  Plebejern  die  Gemeindeämter 

zugänglich  machte,  mit  der  gleichen  Nothw endigkeit  wie  das 

Bilderrecht  auch  den  Gebrauch  der  Reservatnamen  auf  die  con- 

sularischen  Häuser  der  Plebs  erstrecken,  um  so  mehr  als  gleich- 

zeitig auch  die  hiebei  in  Betracht  kommende  Behörde,  die  Cen- 
sur  auf  die  Plebejer  überging  [2,  3281.  Wahrscheinlich  aber  hat 

das  Eindringen  der  Plebejer  in  die  den  Vollbürgern  reservirten 

Namen  lange  vor  dem  licinischen  Gesetz  begonnen,  da  alle  uns 

überlieferten  Plebejernamen  bereits  die  eigentlich  patricischen 

Vornamen  aufweisen.  Das  Institut  der  Emancipation  (S.  o9j 

mag  hier  insofern  eingegriffen  haben,  als  dem  auf  diese  Weise 

aus  dem  Patriciat  ausgeschiedenen  Plebejer  der  bisherige  Indivi- 
dualname  sicher  blieb.  Auch  die  latinischen  Bürgerschaften,  die 

in  das  römische  Plebejat  aufgingen,  werden,  da  ein  guter  Theil 

1)  Rom.  Forsch.   1,   15  fg. 
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der  römischen  Vornamen  zweifellos  allgemein  lalinisch  ist,  diese 

ihre  Personennamen,  wenngleich  vielleicht  missbräuchlich,  weiter 
geführt  haben,  ebenso  wie  sie  ihre  Geschlechtsnamen  l)ehielten 
(S.  78).  Uer  Versuch,  den  man  machte,  die  ursprüngliche  freie 

Namengebung  zu  Gunsten  der  Altbürger  zu  beschränken  ist  nach 
der  einen  Seite  hin ,  welche  die  reservirten  Namen  den  nicht 

Privilegirten  untersagte,  schwerlich  je  zur  vollen  Durchführung  ge- 
langt, wohl  aber  insofern  mehr  als  gelungen,  als  die  nicht  reser- 
virten Namen  allgemein  abkamen.  Die  Beseitigung  derselben 

wird,  von  den  höheren  Schichten  des  Plebejats  ausgehend,  all- 
mählich auf  die  niederen  sich  erstreckt  haben.  Vor  allen  Dingen 

wird  die  plebejische  Nobilität  sich  hinsichtlich  der  Individualnamen 
den  Patriciern  gleichgestellt  haben;  die  freigeborenen  Plebejer 

werden  später  gefolgt  sein  i);  schliesslich  thaten  das  Gleiche  auch 
die  Freigelassenen.  Von  dieser  letzten  Phase  erkennen  auch  wir 
noch  die  Spuren:  am  Ausgang  der  Republik  begegnen  bei  der  am 
meisten  zurückgesetzten  Kategorie  der  Plebejer,  den  Freigelassenen, 

von  jenen  fünfzehn  abweichende  Vornamen"^);  in  der  Kaiserzeit 
werden  dergleichen  auch  bei  ihnen  nicht  mehr  gefunden.  Also 
sind  die  alten  Reservatnamen  in  ihr  Gegentheil  umgeschlagen  und 

werden  unterschiedslos  von  jedem  Bürger  geführt.  Die  demokrati- 
sche Entwickelung  der  späteren  Jahrhunderte  der  Republik  liegt 

hier  wie  im  Spiegel  vor  uns,  das  erfolgreiche  Bestreben  den  Gegen- 
satz des  Adlichen  und  des  Bürgerlichen  und  weiter  des  vornehmen 

und  des  geringen  Bürgers  wo  nicht  zu  verwischen,  doch  zu  über- 
tünchen und  ihm  wenigstens  den  nomenclatorischen  Ausdruck  zu 

nehmen. 

Durch   diese   politische  Entwickelung  ward    die  Individual- 

1)  Vor  dieser  Kpocbe  könnte  die  wohl  dem  5.  Jahrb.  angehörende  Inschrift 

ans  dem  FalernerKcbiet  ('.  X,  4719  geschrieben  sein,  die  unter  vier  Vornamen 
zwei  der  {jewöbnlicben  (r.,  S.^  und  zwei  andere  (V.,  /^)  zeigt,   sänimtlich  notirt. 

2)  Die  allerdings  niclit  zahlreichen,  aber  sicheren  Beispiele  aus  Inschriften 
dfir  letzten  Zeit  der  licpublik  für  Namen  von  FreigelaSvsenen  wie  Crntea 

(=  Kr^ax^a;)  CaeciU{iis)  M.  l.  (röm.  Forsch.  1,  30)  darf  man  nicht  zusammen- 
werfen mit  der  gleichzeitig  begegnenden  Inversion  der  vornehmen  Namen,  wie 

Her  M(ir\cius\  auf  der  Inschrift  von  Kleusis  (\  III,  547  und  öfter  bei  Cicero 
(Ifandb.  7,  9).  In  dem  let/.teren  Fall  wird  das  Pränomen,  weil  es  anfängt 
gemein  zu  werden,  durch  das  adliche  Cognomen  ersetzt,  ist  aber  vorhanden  und 
fohlt  bei  voller  Namensetzung  nicht,  wie  denn  in  eben  jener  Inschrift  der 

Hauptname  roRulär  e:efas8t  ist  und  nur  die  der  Schlussclausel  invertirt  auf- 
trrteii.  .Jone  Froiircdassencn  aber  haben  dtMitlich  ein  anderes  Pränomen  nicht 

gehabt.      Man   darf  auf  difscui   (k'biet  nicht  bloss  registriren. 
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hcncmMiiii;  niMkliscl»  zcrsUirt:  die  rwnf/.chii  N.iiiwn  srliicdn»  n..-i.  .«.mK 

nM'hllii'h  die  Slilndc  niclil,  iiicln-  iiiid  laclisch  die  Pri'soiHii  iirt-  rr.ifliioin«Mi. 

!j;('Mlli;('iid.  Wie  wciMidos  und  \(>i*  idlctii  wie  j^cmciii  dri-  l>(lr- 

};(M'licli('  Vorname  am  AiiSLiaiij^  dci"  Ucpuhlik  in  liom  j^cwordni 

war,  zei^t  nichls  dciillichcr  als  der  in  cacsarischcr  und  awLiusli- 
selicr  Zeit  von  den  damals  noch  (ihrij^on  Kosten  des  Paliiciats 

l^cMnaohto  Vorsucii  sich  dossolhoF»  zn  ontlodiiion  und  ihn  dnrch 
das  adlicho  (.osjjnoinon  /n  ersetzen,  wo/n  die  Doscondeiilen  <les 

Dictator  Sulla  den  (»rslen  Anstoss  i^al)en'),  dem  die  Aemilier, 

Inlior,  ('lauditM'  foli;:;ten.  Diese  Sitte  ist  (ihei-  den  alten  Krhadel 
vvonijj;  hinaus  und  mit  ihm  zu  (Irunde  gei»ani»en :  nacli  dessen 
Vernichtuni::  \n  ird  sie  in  der  navisclion  h^})ocho  und  der  Folgezeit 

nicht  m(dir  i^efunden^K  Die  SeIhstzerstiM'unjj;  des  romischen 
(lemeinwi^sens  (Muerseits  durch  starre  Kntwickeluns;  des  adliclien 
Sonderrechts,  ai\dcrerseits  durch  (iio  Tendenz  der  Nichtadlichen 

dieses  Sonderrecht  nicht  so  sehr  7AI  beseitigen,  als  sich  obcn- 

l'alls  anzueignen,  liegt  mit  erschreckender  Deutlichkeit  \or  in  dem 
dadurch  herbeigeführten  Untergang  (U^s  bürgerlichen  Eigennamens; 
eben  weil  er  zum  adlichen  Reservatrecht  ausgeprägt  worden  war, 

wurde  er  schliesslich  von  demselben  Adel  seiner  Vulgarilät 

wegen  abgelegt.  —  Weiter  zu  verfolgen,  wie  das  Pränomen  unter 
den\  Principat  verkümmerte  und  abstarb,  hat  kein  rechtliches 

Interesse:  der  letzte  Kaiser,  der  dasselbe  geführt  hat,  ist  Maxen- 
tius ;  nach  dem  dritten  Jahrhundert  wird  es  nur  ausnahmsweise 

gefunden. 

2.    Die  Zusehörisikeit  zu  dem  Geschlecht  wird  ihrem  Wesen      ,?e- 

entsprechend  adjeetivisch  ausgedrückt  und  dem  Individualnamen      "^"e. 
angehängt;    da  niemand  mehreren  Geschlechtern  angehören  kann, 

ist  die  adjectivische  Benennung    ebenso  nothwendig   einfach  wie 

1)  Rom.  Forsch.  1,  34.  Vgl.  Handbucli  7,  9,  23.  Eine  vor  kurzem  in 
Elateia  zum  Vorschein  gekommene  Inschrift  {Bull,  de  corr.  hell.  1886  p.  371), 

des  ̂ aii(3To[c  KopvY]]Xto;  ̂ 'jXXa  ETiacppootTOG  hat  urkundlich  bestätigt,  dass  der 
Sohn  des  Dictators  sich  des  bürgerlichen  Pränomens  enthielt.  Man  darf  viel- 

leicht hinzufügen,  dass  ungefähr  um  dieselbe  Zeit,  wo  diese  Herren  das 
bürgerliche  Pränomen  abwarfen,  die  Annahme  des  von  dem  Herrn  geführten 
Pränomen  für  den  Freigelassenen  obligatorisch  ward,  was  sie  unter  der  Republik 
nicht  war. 

2)  Unter  den  nicht  oder  neupatricischen  Geschlechtern  ist  das  einzige, 
das  an  dieser  Namenführung  sich  betheiligt,  das  der  Statuier,  welches  aller- 

dings auch  im  Ansehen  mit  den  alten  Häusern  ging.  Dass  es  seit  Vespasian 
eine  römische  Aristokratie  in  dem  bisherigen  Sinn  nicht  mehr  giebt,  zeigt  die 
Nomenclatur  wo  möglich  noch  deutlicher  als  die  Geschichte. 
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dir  siihstantivr.  Im  Gegensatz  zu  der  letzteren  tritt  diese  Zuge- 
hörigkeitsbezeichnuns  nicht  bloss  bei  den  Männern  ein,  sondern 

auch  bei  Frauen  und  Knaben.  Entsprechend  der  früher  ent- 

wickelten Ordnung,  dass  die  in  der  Form  der  CHentel  auftre- 

tende (ieschlcchtsangehörigkeit  alle  nicht  patricischen  Gemeinde- 

ansehörigen umfasste.  ist  der  Geschiechtsbes'rifi"  auf  die  gesammte 
Plebs  erstreckt  und  fehlt  also  der  Geschlechtsname  keinem  Bür- 

ger. Für  die  verschiedenartige  Zugehörigkeit  des  Patrons  und 

des  Clienten  zu  dem  Geschlecht  giebt  es  kein  sprachliches  Un- 
terscheidungszeichen und  bleibt  der  gentilicische  Gegensatz  der 

Patricier  und  Plebejer  ohne  erkennbaren  Ausdruck,  oder,  wenn 

er  jemals  Ausdruck  gefunden  hat,  hat  die  Tendenz  der  äusserlichen 

Gleichstellung  aller  Bürger  und  der  Verdeckung  der  Adelsvor- 

Binoininitat.  rcchtc  dicscu  früh  und  gründlich  beseitigt.  —  In  Folge  der  frühen 
Beschädigung  des  Individualnamens  ist  dem  Geschlechtsnamen  ein 

ausgedehnterer  Gebrauch  zu  Theil  geworden,  als  ihm  eigentlich 

zukommt.  Unter  allen  auf  uns  gekommenen  Schriftstücken  giebt 

es  vielleicht  nur  eines ,  das,  wie  es  die  Griechen  regelmässig 

thun,  den  blossen  Individualnamen  als  Vollbezeichnung  ver- 

wendet i).  In  Folge  dessen  wird  die  Hinzufügung  des  Geschlechts- 

zu  dem  Individualnamen  ständig;  und  damit  hängen  sicher  zu- 

sammen theils  die  dem  letzteren  gegebene  Benennung  praeno- 

men  (S.  201  A.  2),  theils  die  obligatorisch  bei  demselben  ein- 

tn^tende  Abkürzung.  In  wie  früher  Zeit  sich  dies  vollzogen  hat, 
beweist  insbesondere  die  diesen  Abkürzungen  zu  Grunde  lie- 

gende  Gestalt  des  latinischen  Alphabets,  in  welchem  (j  und  k  noch 

den  ursprünglichen  Werth  wie  im  griechischen  Musteralphabet 

haben.  Die  also  geslalt(*te  Doppelbenennung  ist  seitdem  die 

stehende  des  Römers.  Krst  mit  der  Verschiebung  des  Sch\Ner- 
gewichts    der  Herrschaft    von    dem    latinischen  Westen    in    den 

1^  Die  vor  kurzem  zum  Vorschein  gekommene  goldene  Fibula  von  Praenestc 
(lUirliner  Worhensdirift  für  klass.  Pliilologie  1887).  die  unter  den  in  verständ- 

lichem Latein  gesrhricbenon  Inschriften  ohne  Zweifel  die  älteste  ist:  Manios 
med  fhefhaked  Numnsioi  lägst  in  beiden  Fällen  den  Geschlechtsnamen  weg 
und  sdirribt  dafür  den  Vornamen  voll  aus.  Zusammenzustellen  damit  ist  die 

nicht  aiclier  überlieferte  (\  I.  L.  I,  40  =  VI.  1280:  Appios  (wohl  Copistenversehcn 
für  Apios^  ron^ol ;  der  Hoiulervornanie,  der  in  diesem  Flaus  ausnahmsweise  sich 
behauptet,  tritt  angemessen  auch  ohne  Geschlcditsnamen  und  voll  ausgeschrieben 
auf,  ebenso  wie  er  bei  üerivationen  an  die  Stelle  des  Oeschlechtsnamens  tritt 

Aehnlich,  Jedoch  nicht  so  entschieden,  erscheint  Servius  als  Sondervorname  der' 
patricischen  Siilpicier.  —  Die  Kinuamigkeit  des  Ilomulus  und  so  weiter  scheint 

in   anderer  Weise  gedacht  zu  sein    (S.  '201   A.   1). 

J 
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jj;ri(Hrhlschcn   OsUmi   Irill    dci'  (icscIilccIilsiMmc   zmMlck,   olnic   (iodi 

riii;nUlich    /ii    NcrschsN  iiulcn ,     iiiid    i-;iiiiiil     die    imhihscIm'   Hiiioini- 

nilUl   (i(M)   l.-ii)i;(>   Ix'haiiplch'ti   IM;il/. 

.i.     I)(M'    lM(li\  i(iu;il-    iiihI    dci-    ( IcscIdccIUshczcicImiint!    wird    Niimo  d«« 
^       ̂          (;..w»it- 

woitcr   imi^cschlosscn   (icr  drs    «Icr/cilij^cn    o(I(M'   {^cNvc^scncn    (ic-     iiaii-rH. 
vvaltliahcrs,  also  hei  Männern  und  nuNcrlicirathclcn  Immucii  der 

Nanie  (l(>s  Vaters,  der  den  l^etrell'enden  in  d<T  (iewalt  hat  oder 

^eliaht  hat,  hei  v(M*heiralhet(Mi  Kranen  dvv  Nan»e  ch'S  Khernannes: 

ergänzend  tritt  bei  iiiciit  in  nu'hter  Kh(»  erzeugten  Kiiuh  in  die 
Bezeichnung  spurius  (S.  72  A.  4)  hinzu.  Der  Gcwalthaher  ist  in 

ältoHM'  Z(Mt  \Nohl  durchgängig  mit  dem  l)h)ssen  IndividualnannMi 
hezoiehnet  worden  ̂ ).  Dass  der  Gewalthaber  römisch(^r  lUlrg(;r 
sei  oder  gewesen  sei,  ist  nicht  erlorderlich  [vgl.  I,  Mr\\:  und 
da  auch  in  dieser  flinsiclit  zunächst  das  Verhältniss  der  Römer 

zu  den  Michtrömern  gk'icher  Nationalität  massgel)end  gewesen 

sein  wird,  ergab  sich  hieraus  keine  äusserlich(*  Incongruenz. 

Dass,  als  spät(M*  auch  Nichtlatiner  zum  Bürgerrecht  gelangen, 
ihnen  ein  rönnsch  geformter  Vatername  durch  Fiction  gesetzt 

wird,  beweist  die  rechtliche  Nothwendigkeit  dieses  dritten  Be- 

standtheils  der  Bürgerbenennung.  —  Das  Gewaltverhältniss  wird 
ausgedrückt  durch  den  das  Eis^enthum  bezeichnenden  Genitiv, 
und  es  ist  dieser  für  die  verheiratheten  Frauen  bis  weit  in  die 

Kaiserzeit  hinab  in  Gebrauch  geblieben  2).  Aber  der  Vatername 

im  blossen  Genitiv  begegnet  nur  vereinzelt  auf  Denkmälern  äl- 

tester   Zeit 3);    sehr    früh    und    mit    rechtlicher    Nothwendigkeit 

1)  Der  Vater  und  der  Freilasser  werden  ständig  bloss  mit  dem  Vornamen 
bezeichnet,  wobei  freilich  die  Identität  ihres  Geschlechtsnamens  mit  dem  des 
Sohnes  und  des  Freigelassenen  mitgewirkt  hat.  Der  Herr  des  Sclaveu  wird  in 
der  wahrscheinlich  ältesten  Form  des  Sclavennamens  (Quinti  por:  S.  201  A.  3) 
ebenfalls  nur  mit  diesem  genannt;  die  in  d^r  späteren  Republik  technische 
Form  desselben  hält  diese  Bezeichnung  zwar  fest,  nur  dass  servus  für  puer  ein- 

tritt, setzt  ihr  aber  den  Individualnamen  des  Sclaven  und  den  Gesehlechtsuamen 
des  Herrn  YOr  (Inschrift  vom  J.  707  d.  St.  C.  /.  L.  XII,  5388:  Philodamus 
Volusi,  C.  s.;  Handb.  7,  20).  Selbst  bei  Ehefrauen  ist  der  Gattenname  häufig 
einstellig  (z.  B.  auf  den  alten  Inschriften  von  Praeneste  Orcevia  Numeri  C. 
XIV,  2863;  Luscia  M.  uxor  3156;  Ctirtia  Rosci  3115;  Saufia  C.  t.  Tondi 
3252).  Die  ursprüngliche  Einstelligkeit  auch  des  römischen  Namens  hat  hier 
ihre  Spuren  hinterlassen. 

2)  Rom.  Forsch.  1,  5.  Diese  Bezeichnungsweise  findet  sich  noch  in  In- 
schriften der  J.  168  (C.  /.  L.  X,  1563)  und  171  (das.  5578),  besonders  häufig 

bei  den  Gemahlinnen  der  Kaiser,  zum  Beispiel  noch  der  des  Commodus.  Vielleicht 
hängt  das  Abkommen  dieser  Bezeichnung  mit  dem  der  manus  zusammen ;  für 
die  Ehe  ohne  diese  passt  der  Genitiv  nicht. 

3)  Vielleicht  das  einzige  bis  jetzt  bekannte  Beispiel  davon  ist  der  schon 
erwähnte  (S.  204  A.  1)  uralte  Stein  aus  dem  Falernergebiet.     Warum  die  weiter 
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trilt  der  Exponent  hinzu,  bei  Freien  ̂ /ms^),  bei  Freigelassenen  in 

ältester  Zeit  servus'^)^  späterhin //6eHwÄ.  Offenbar  ist  dieser  Ex- 
ponent vorgeschrieben  worden,  um  zwischen  den  beiden  Katego- 

rien, welche  der  Eigenthumsgenitiv  einschliesst,  den  Hauskindern 

und  den  Freigelassenen,  eine  offenkundige  Scheidewand  zu  ziehen. 

Die  gleichartige  Bezeichnung  der  höheren  Grade  wurde  nicht 

vorgeschrieben,  aber  verstattet,  so  weit  die  Sprache  Exponenten 

darbot,  welche  allerdings  nur  bis  zu  dem  Urenkel  reichten^). 
Die  Römer  sind  daher  nicht  im  Stande,  wie  es  die  Griechen  und 

alle  von  solchen  Exponenten  absehenden  Nationen  vermögen, 

dem  Stammbaum  in  beliebigem  Umfange  nomenclatorischen  Aus- 
druck zu  geben,  sondern  es  versagt  dieser  mit  dem  dritten 

Grade.  —  Da  die  Ingenuitätsgrenze  in  älterer  Zeit  den  Sohn 
des  Freigelassenen  ausschloss  und  erst  den  Enkel  zuliess  (S.  72). 

so  wird  die  Nennung  des  Vaters  oder  des  Freilassers  im  römi- 

schen Namensystem  in  ihrer  eigenartigen  und  rigorosen  Durch- 
führung der  plebejischen  Entwickelung  angehören  und  zunächst 

vorgeschrieben  sein,  um  die  Freigelassenen  von  den  Plebejern 

zu  scheiden  (S.  71). 

Cognomen.  4.    Die  rechtliche  Behandlung  des  zweiten  Individualnamens, 

des  Cognomen  unterliegt  insofern  exceptioneller  Schwierigkeit, 

als  einerseits  dessen  Verwendung  in  der  officiellen  Datirung  erst 

in  nachsullanischer  Zeit  zugelassen  worden  ist^),  andrerseits  die 

auf  uns  gekommenen  Redactionen  der  Fastentafel  von  dem  Prin- 

nicht  bekannte  von  der  kurz  vorher  (c.  44,  99)  fjenannten  Cnecilia  Q.  f. 
gewiss  verschiedene  Cnecilia  Metelli  bei  Cicero  de  div.  1,  46,  104  die  Tochter 

und  nicht  die  Gattin  eines  Metellus  sein  soll  (Handb.  7,   17~),  sehe  ich  nicht  ein. 
1)  Dass  dieses  Jünjrercr  Zusatz  ist,  zeigt  sowohl  die  Vergleichung  der 

oskischen  und  der  griechischen  Nomenclatur  wie  auch  die  dem  sonstigen  tech- 
nischen Sprachgebrauch  widerstreitende   Voranstellung    des    regierten    Genitivs. 

2)  Vgl.  darüber  den  Abschnitt  von  den  Freigelassenen. 
31  Dass  noch  in  augustischer  Zeit  es  kein  lateinisches  Wort  für  den  Ur- 

urcnkel  gab,  beweist  der  Hogen  von  Pavia  (T.  V,  6416),  wo  nur  aus  diesem 
(f runde  bei  den  Sühnen  des  Germanicus  der  Dictator  Caesar  in  der  Ascendentcn- 
roihc  wcgiroblieben  ist.  Auch  in  der  gleichzeitigen  Inschrift  C.  II,  3417  heisst 
König  .luba  II,  weil  ein  entsprechender  Ausdruck  fehlt ,  des  alten  Massinissa 

pronepotis  nepos.  Später  findet  si<"h  namentlich  in  der  Kaisertitulatur  abnepos 
(seit  Nero)  für  den  vierten  ,  ndnepos  sowohl  für  den  fünfton  (seit  Commodus), 
wie  später  auch  für  den  sechsten  (irad  (Antoninus  der  Sohn  des  Sevenis  divi 
Trniiini  Pdrthici  et  divi  Xervae  adnepos),  Neubildungen  im  Anschluss  an  abm^s 
und   (itdriis. 

4)  Im  Wesentlichen  ist  dies  aus  einander  gesetzt  in  den  röm.  Forsch.  1. 
45  fg.  Die  sorgfältigen  Ausführungen  von  K.  Cichorius  {de  fastis  consuUiribu,'< 
nntiquiKsimii*  Leipzig  1886)  stimmen,  so  weit  sie  hier  in  Hetracbt  kommen. 
mit  meinen  Ausführungen  überein. 

I 
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('ip  der  allj^cimMiu'n  l''(llini!i}4  des  Cofi^nofncn  hclirrrx  lil  .sind  und 
di«'  drsscihcu  cnllK'liriMHlcn  M,ii;islr;i(('  d.iiiiil  (rcijjjclHj^  .misj^o- 
slattcl  li,d»(Mi.  ()l»\N()lil  dem  (liti^noiiicii .  da  es  als  y.ucitc  Indi- 

\  i(luidl)(»Z(M(Mmiini];  /ii  dcrti  l'riluoiiKMi  liiiizutritt,  (l(^ss('n  Kiiifacli- 

luMt  und  Fosti};kiMl  nolhwcndif^  alj^^chl  und  d'w.  Müj^lichkril  der 
V(Td()p|)(dnni;  wie  dos  Wcchsids  im  Wesen  desscdhen  enlhallen 

Isl,  i;elani;l  dasseihe  dennoch  frdli  in  den  höheren  Kreisen  der 

lUlri^iM'schaft  zu  einer  den»  Priinornen  i^leieharlij^en  politisciien 

(lellunj;:  auch  das  Cognonicn  wird  in  rej)uhlikanischer  Zcm'I 
nur  von  Männern  i^eruhrt')  und  das  den  höheren  Stand  charak- 

terisirendo  heissl  spUtcrhin  cognomen  cquestre'^).  Dagegen  wird  (;s 
nielit,  wie  das  Pränonien,  als  Distinctiv  der  Individuen  ver- 

wendi^t;  insbesondere  Brüder  dürfen  nicht  das  gleiche  Prä- 
nonien ftlhren,  aber  der  Führung  des  gleichen  Cognomen  steht 

nicht  bloss  kein  Ilinderniss  im  Wege,  sondern  es  begegnet  die- 
selbe häufig.  Die  Führung  desselben  ist  vornehmlich  patricisch. 

Ks  giebt  in  historischer  Zeit  kein  patricisches  Geschlecht,  wel- 

ches nicht  des  erblichen  Cognomen  sich  bediente,  mit  der  ein- 
zigen die  Regel  bestätigenden  Ausnahme  derjenigen  Claudier, 

bei  welchen  das  diesem  Geschlecht  allein  zukommende  Pränomen 

Appius  den  Gebrauch  des  Cognomen  überflüssig  macht.  Auch 

die  Substituirung  des  erblichen  Cognomen  anstatt  der  gemein  ge- 
wordenen bürserlichen  Pränomina,  wodurch  in  der  caesarischen 

und  augustischen  Zeit  die  der  politischen  Macht  entkleidete 

Aristokratie  ihren  Adel  aufzufrischen  versuchte,  gehört,  wie  wir 

sahen  (S.  205),  vorzugsweise  dem  Patriciat.  Somit  hat  es  grosse 

innere  Wahrscheinlichkeit,  dass  das  rechtlich  feste  Cognomen, 
wie  es  in  den  vornehmen  Kreisen  erweislich  bereits  im  5.  Jahrh. 

recipirt  war  ̂ )  und  wahrscheinlich  noch  weiter  zurückreicht, 
aufgekommen  ist  als  Ersatz  des  ursprünglich  für  die  Distinction 

der  Patricier  von   den  Nichtpatriciern  verwandten   bürgerlichen 

1)  Rom.  Forsch.   1,  60. 
2)  Tacitiis  hist.  1,  13  :  [Icelum  Galbae  libertum)  anulis  donotum  equestri 

nomine  Marcianum  vocitahant.  Sueton  Galb.  14 :  Icelus  .  .  .  anulis  aureis  et 
Marciani  cognomine  ornatus.     Vgl.  den  Abschnitt  von  den  Freigelassenen. 

3)  Die  Grabschrift  des  L.  Scipio  Consul  456  hat  das  Cognomen  bereits 
in  dem  prosaischen  Eloginm.  Die  an  die  Cognomina  angelehnten  Legenden 
{PopUcola  ̂   Ahaln ,  Brutus,  Scaevola  u.  a.  m.)  sind  theilweise  sehr  alt.  Die 
erblichen  Siegesbeinamen,  die  docli  sicher  nicht  die  ältesten  sind,  beginnen  im 
5.  Jahih.  (röm.  Forsch.  2,  295)  nnd  ihre  Erblichkeit  wurde  im  J.  514  durch 
Senatsbeschluss  regulirt  (S.  213  A.  3). 

llOm.  Altertli.  HI.  14 
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Vornamens  und  dass  os  eine  Epoche  gegel^en  hat,  in  welcher 

der  Erbadel  sich  von  der  übrigen  Bürgerschaft  durch  das  mehr 

oder  minder  erliliche  Cognomen  unterschied.  Dies  können 

wir  allerdings  nicht  erweisen,  wohl  aber  nachweisen,  dass 

eine  betrachtliche  Zahl  von  Häusern  plebejischer  Nobilität  sich 

des  Cognomen  durch  Generationen  enthielten^)  und  dass  l)is 
in  die  Kaiserzeit  hinein  die  angesehenen  und  vermögenden 

Municipalen  tiberwiegend  ohne  Cognomen  auftreten 2).  Das  be- 
fremdende Festhalten  an  dem  Ausschluss  des  Cognomen  aus  der 

officiellen  Datirung  mag  wohl  eben  daraus  sich  erklären,  dass 

die  Verschiedenheit  des  patricischen  Consuls  mit  und  des  ple- 
bejischen ohne  Cognomen  nicht  äusserlich  zur  Geltung  kommen 

durfte.  Die  allerdings  weit  zurückreichende  Führung  des 

Cognomen  bei  Plebejern  dürfte  zu  derjenigen  Usurpation  des 

Patriciats  zu  stellen  sein,  welche  in  der  plebejischen  Quasi- 
Gentilität  (S.  74)  ihren  Ausdruck  findet.  Nicht  zufällig  haben 

die  drei  alten  und  angesehenen  pseudopatricischen  Plebejer- 

häuser der  lunier,  der  Marcier  und  der  Mucier  ihre  Cogno- 

mina  Brutus,  Rex,  Scaevola  in  die  patricische  Epoche  hineinge- 

tragen 3) ;  es  sieht  dies  ganz  aus  nach  einer  Anerkennung  des 

patricischen  Vorrechts  auf  das  Cognomen  und  einer  Rechtferti- 
gung der  plebejischen  Führung  desselben  durch  den  fictiven 

Patriciat.  Freilich  wird  man  hiebei  nicht  stehen  bleiben  können. 

Wenn  die  Nobilität,  wie  wir  weiterhin  sehen  werden,  nichts  ist 

als  ein  Quasi -Patriciat,  die  Erstreckung  der  patricischen  Ehn^n- 
vorrechte  auf  die  zum  patricischen  Magistrat  gelangten  Plebejer, 

so  hatte    insofern  jeder    nobilitirte  Plebejer    einen   begründeten 

1)  Dahin  gehören  von  den  ältesten  Häusern  plebejischer  Nobilität  die 

Puilier  (R.  F.  1,  58).  die  Maenier,  die  Genucier,  deren  Cognomen  Augurinu<t 
in  der  Fastentafel  zwar  bereits  im  4.  Jahrh.  auftritt,  aber  nirht  vor  dem  J.  454 
an  das  Haus  gekommen  sein  kann  (das.  S.  65  fg.) ;  von  jüngeren  die  Antonier, 
Didier,  Oabinler,  Hortensicr,  Marier,  Perpennae,  Pompeier  u.  a.  m.  —  Unsere 
annalistische  UebtTÜeferuiig  aus  ältiTor  Zeit  setzt  <las  Cognomen  bei  den  Consuln 
nicht  und  nrniit  überhaupt  so  wenig»'  Plebejer,  dass  auf  die  Seltenheit  der  ein 

CoKiiomf^n  führenficn,  wie  C.  Calvins  —  oder  Claudias  —  Cicero  Liv.  3,  'U,  5, 
nichts  7M  geben  ist  und  die  späterhin  bestimmt  hervortretende  ständische  Ver- 

schiedenheit im  Gebrauch  des  Cognomen  sich  hier  nicht  zeigt. 

2)  Köm.  Forsch.  1,  55  fg.  Dass  der  Caesarmörder  C.  Cassins  sein  Cog- 
nomen abwirft,   kann  recht  wohl  PlebejerhofTart  sein. 

31  Auch  die  Münze  des  Si>x.  Pom.  .  .  .  Fostlius  (K.  M.  W.  S.  551)  legt 
die  Frage  nahe,  ob  der  Hirte  Faustulus  nicht  in  eine  plebejische  Geschlechts- 
legendc  hineingezogen  worden  ist. 

Ii 
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Anspnicli  .'Mif  (l.is  CoLifiom«'!!  ̂ 1,  wcmi  .mkIi  xidc  daNon  kriiwii 
(■('Itraiich  inaclilcn.  Aiulrcrscils  iiahcii  ohne  /wciiVi  .lucii  noii 

(Ich  li(tr!^(M'i),  die  ciii  crhlichcs  (io^^noriicii  nicht  ('ülir<>n  «liirl- 
l(»n ,  nicht  \v<M\i}j;('  das  Adciskcnnzcichcit  iisurpirt;  inshcson- 
dcrc  nachdem  die  italischen  lidrj^erschaflen  in  die  riiinische  auf- 

ge^ani;iMi  waren,  wird  die  in  (Mner  jeden  sorhanch'ne  und  \i(llacli 
sielier  zu  analoi^er  Noineiu^Iatur  ^(dan^te  rnunicipale  A(hdschaft 

ihre  erhiichen  lielnainen  niclit  aiifi^ei^ehen  hahen'-).  So  ist  das 
erbliche  (]()ii;nonien  den  Wei;  des  Prilnoinen  i^ej^ani^en:  anfanf^s 

ein  Distinctiv  des  Adels  erstreckt  c^s  sich  luM'ciits  um  das  l^^nde 

der  ersten  Dynastie  auf  den  ij;esaniniten  Kreis  dvv  frei^ehorencni 

liürij;er.  ISachd(Mn  di(*  urspriini;licii(!  Indiv  iduallxMKMinunLj  ihn* 

distinctivc  Kraft  verloren  hatte,  spielt  das  Coi^nonien,  liäuhg  \(U- 

vielfaeht  und  zum  Theii  zu  langen  Reihen  coordinirt,  in  d(;r  No- 
menclatur  die  erste  Rolle,  und  es  steigert  sich  dies,  je  mehr 

auch  der  Geschlechtsname  seinen  Dienst  versagt.  —  Das  will- 
kürlich gewählte,  wie  es  scheint  auf  idealer  Gruppenbildung 

beruhende  sfgmwi  der  späteren  Kaiserzeit,  wonach  sich  Mannen* 

und  Frauen  in  Verbände  der  'Einträchtigen'  (Concordii),  der 

'Edlen'  [Eugenii),  der  'Gestirnten'  {Aslcrii),  der  'Dalmatier'  {Dal- 
7}iatii),  und  so  ferner  zusammenthaten,  hat  schliesslich  dem  alten 

Cognomen  häufig  sich  substituirt  und  zum  grossen  Theil  die 

mittelalterliche  Nomenclatur  bedingt 3). 

Dass  es  Familienwappen  bei  den  Römern  gab  and  dass  pa-    Wappen. 
tricische  wie    plebejische  Häuser    sie  führten,    ist  ungefähr  das 

Einzige,  was  wir  vom  römischen  Wappenwesen  wissen.     Es  ist 

1)  Es  kann  in  diesem  Sinn  gefasst  werden,  dass  der  neue  Mann  M. 
Porcius  früher  Priscus  hiess  und  dann  seiner  Klugheit  wegen  das  Cognomen 
Cato  annahm  (Plutarch  Cato  mai.  1),  das  dann  auf  seine  Nachkommen  überging. 

2)  Cicero,  aus  einem  Königsgeschlecht  seiner  Heimath  entsprossen,  nennt 
seinen  Grossvater,  einen  Zeitgenossen  der  Gracchen,  M.  Cicero  [de  leg.  3,  16, 
36).  Ihm  selbst  wurde  bei  seiner  Bewerbung  um  das  erste  Amt  gerathen 
den  zum  Spott  herausfordernden  Beinamen  abzulegen ,  was  er  aber  nicht  that 
(Plutarch  Cic.  1). 

3)  Einige  Nachweisungen  im  Handbuch  7,  26,  die  aber  der  Eigenart  dieses 
Gebrauchs  nicht  gerecht  werden.  Besseres  giebt  Rossi  Roma  sotterr.  3,  37  fg. 
513  und  comm.  Mommsen.  p.  705  fg.  in  Verbindung  mit  der  Zusammenstellung 
C.  VI,  10251  fg.  Indess  ist  es  mir  zweifelhaft,  ob  die  Grabstätten  Eugeniorum 
und  so  weiter  wirklich  den  Ausgangspunkt  dieser  Sitte  bilden  und  nicht  viel- 

mehr bloss  eine  Anwendung  derselben  sind;  die  Sodalitäten  selbst  —  denn 
das  sind  sie  —  erinnern  an  die  Epoche  des  italienischen  Akademiefiebers,  die 
zelanti  und  so  weiter. 

14* 
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nicht   unwahrschoinlich,    dass    das  Wappon    mit   dem    orblichon 

Cognomen  ging  ̂ ). 
Oeffontiicho  Dio  hi(T  ontwickelto  Namenordnung   hat  nicht  durchgeführt 

der  Bürgor- werden  können  ohne  Einrichtungen,  welche  dem  gerade  auf  die- 
sem Gebiet  so  natürlichen  und  so  mannichfaltigen  Belieben 

Schranken  setzten  und  Contraventionen  gegen  dieselbe  unter- 
drückten. Das  Herkommen  bei  den  einzelnen  Geschlechtern  so 

wie  das  Abkommen  unter  den  Geschlechtsgenossen  konnten  da- 
für um  so  weniger  ausreichen,  als  ihnen  rechtliche  Bindung  nicht 

zukommt  und  ein  Verstoss  dagegen  höchstens  vielleicht  sacrale 
Bechtsnachtheile  herbeiführte.  Aber  es  fehlte  auch  dem  römischen 

Gemeinwesen  nicht  an  einem  Organ,  um  die  in  Betreff  der 

bürgerlichen  Nomenclatur  erlassenen  Gesetze  so  wie  die  dem 

Gesetz  gleichgeachteten  Gewohnheiten  gegen  individuelle  Auf- 

lehnung zu  schützen:  indem  die  Censoren  das  Bürgerverzeich- 
niss  aufstellten,  waren  sie  so  berechtigt  wie  verpflichtet  die 
einzelnen  Namen  zu  controliren  und  eventuell  zu  rectificiren,  und 

sicher  galt  als  Benennung  jedes  einzelnen  Bürgers  im  Rechtssinn 

nur  die  in  die  Bürgerliste  eingetragene.  Beispiele  von  der  An- 

wendung dieses  Rechts  sind  uns  wohl  nur  desswegen  nicht  er- 
halten, weil  auf  Fragen  dieser  Art  eingehende  Berichte  uns  allein 

aus  einer  Zeit  vorliegen,  wo  bei  der  mehr  und  mehr  sich  aus- 

dehnenden Masse  der  Bürger  und  der  mehr  und  mehr  erschlaf- 
fenden centralen  Administration  die  strenge  Handhabung  der 

censorischen  Rechte  im  Schwinden  und  die  Namensordnung  selbst 
nach  allen  Seiten  hin  durchbrochen  war.  Nachdem  durch  Sullas 

Ordnungen  die  Reichsschalzung  selber  factisch  beseitigt  war, 

liaben  die  municipal(>n  Censoren  vernuUlilich  hinsichtlich  der 
Nomenclatur  nur  noch  hingewirkt  auf  die  Absonderung  der 

Freigelassenen,  die  wir  im  Wesentlichen  unter  dem  ganzen  Prin- 

cipal festgehalten  finden.  —  Spuren  des  Eingreifens  der  ÖfTenl- 
lichen  Gewalt  begegnen,  abgesehen  von  einzelnen  personalen 

Massregeln  aus  späterer  Zeit'^),  nur  bei  den  unmittelbar  politischen 
Benennungen:  diese  durfte,  ähnlich  wie  den  Imperatortitel  (1. 

124),  niemand  sich  selbst  beilegen,  und  wenn  sie  wohl  im  All- 

1)  Rüm.  Forscl».  1,  44.     IFanrtb.  7,   14. 

1)  I)«'r  Senat  iintcrs.iKto  in  rolir»«  des  Criminalvorf.ilirons  pcpcMi  Libo  Drnsn.s 
im  .J.  IT)  (Ion  Scriboniern  «lio  Fiilinin;:  «les  Ict/toron  Copnnnion  (Tnritns  nnn. 

2,  ̂ ?2)  nnd  wirs  nach  df'm  I'rdzrss  ßvpcn  Cn.  l'iso  im  .1.  *20  dessen  ffleirh- 
namigen  Snlm  an   das   väterlirhr   PramDmcn   abzulegen  (Taoitns  nnn.   3.    17). 



2 1 :; 

f^cmciiu'M  Italien  als  cinxhIm'Ii  ilm-cli  Acurlaiiiatiim  des  lircros 

(kIci"  der  lillrj^crschart 'j,  .so  hat  docli  aiicli  dci-  Sciial  (iIkt  dcr- 

}j;ltMcluMi  Nam(>ni^(»him}^  n(\srhliiss  ̂ (^fassf^)  iiiul  scIiom  im  .1.  'W'i 

(li(»    l'lrhliclikcil  der  Si('j^l^s|M'inalll('M    rc.milirt-'). 

Die   latinisclic   Noincnidatiir  uiitcrschcidct   sicli.    so    viel    wir  L.iiiniH.iio 
NilMMtll. 

scIuMi,  \(tn  diM*  nimiscIuMi  princlpidl  iiicli!  und  steht  iiishcsoiidcrt'. 
ii)  dtM'srlhcMi  Weise  unter  dein  (iesetz  der  Hinoininität.  Soi^ar  in 

der  Heseln'iinkuni;  auf  (li(^  luidzelni  Vornamen  selieint  sie  dem  ni- 

miselien  (iel)rauch  sich  zu   niihern  '). 

Daueren     ist    bei    den    reiclisantrehorii;(Mi     Fereürinen    nicht      •'••ro- 

bloss   in  Folge  der  verschiedenen  Nationalität  eine    abweichende     Nameu. 

Nonienclatur   herkünnnlich ,    sondern    es    ist    ihnen   die   Führung 

eines  römisch -latinisch  geformten  Namens  bei  Strafe  untersagt''). 
Die  lleimath  Rom  führt  der  Römer  daheim  im  Namen  nicht,  iioiu.athbo zuichuuiig. 

da  sie  sich  von  selbst  versteht;  wo  im  Ausland  die  Sitte  deren 

Nennung  mit  sich  brachte,  wie  zum  Beispiel  in  der  grossen  Frem- 

denstiUte  Delos,  folgen  derselben  auch  die  Römer*').  —  Den  Hei- 

1")  Liv.  103 :  Pompeius  .  ,  .  Magnus  .  .  .  tota  contione  consalutatus  est. 
Plutarch  Pomp.  13  :  (Sulla)  flofxTtTjtov  ....  [le^aXti  cptovrj  May^ov  Tja::aoaTO 
xai  Toü;  TTapo^xa;  outuj;  IxeXsuas  zpooaYopeOoai  .  .  .  stspoi  oi  cpaaiv  ev  Atpur) 

TipwTov  cxvacp(uvr]fxa  toOto  toO  OTpaxoj  TiavToc  ^evso^ai,  xpaTO?  0£  Xaßeiv  -/.al 
S'jvafxiv  UTto  ̂ uXXa  ßs^aiw^Ev,  Die  weitere  Ausführung  Plutarchs  (vgl.  Drumann 
4,  335)  und  die  in  den  Fasten  ständige  Formel  qui  appeUatus  est  bestätigen, 
dass  factisch  diese  Benennungen  nicht  von  dem  Gefeierten  ausgingen. 

2)  So  verleiht  der  Senat  dem  Sulla  für  die  ofüciellen  Ausfertigungen  in 

griechischer  Sprache  das  Cognomen  'ETtacppoSixo;  (Appian  b.  c.  1,  97;  Hermes 
20,  282)  und  zwar,  wie  wir  jetzt  wissen,  erblich  (S.  205  A.  1). 

3)  Im  J.  514  beschloss  der  Senat,  dass  der  Siegerbeiname  nur  auf  den 
ältesten  Sohn  übergehen  solle  (Dio  fr.  44  ;  röm.  Forsch.  1,  53).  Veranlassung 
zu  diesem  Beschluss  gaben  wohl  die  Brüder  Cornetii  Lentuli  Consuln  517  und 
518,  die  sicli  beide  Caudini  nannten.  Eine  Bestätigung  dieses  Satzes  giebt  die 
Annahme  des  Cognomen  Germanicus  durch  den  jüngeren  Sohn  des  Nero  Claudius 
Drusus,  nachdem  der  ältere  durch  Adoption  in  das  julische  Haus  übergegangen 

war  (Sueton  Claud.  2).  Der  von  Marquardt  Handb.  7,  16  dagegen  geltend  ge- 
machte Fall  des  Cotta  Messalinus  gehört ,  selbst  wenn  der  letztere  Beiname 

damals  noch  als  Siegesbeiname  angesehen  worden  sein  sollte ,  deshalb  nicht 
hieher,  weil  Cotta  aus  der  Familie  ausgeschieden  war. 

4)  Wenigstens  vermögen  wir,  nach  dem  ungenügenden  Material,  das  uns 
über  die  latinische  Nomenclatur  zu  Gebot  steht,  einen  greifbaren  Unterschied 
nicht  zu  constatiren. 

5)  Sueton  Claud.  25:  (Claudius)  peregrinae  condicionis  homines  vetuit 
usurpare  Romana  nomina  dumtaxat  gentllicla.  Das  Edict,  mittelst  dessen  er  den 
Anaunern  die  usurpirte  Civität  bestätigt  (C.  Y,  5050),  schliesst:  nomina  ea, 
quae  habuerant  antea  tanquam  cives  Romani,   ita  habere  is  permittam. 

6)  Fünf  Grabschriften  von  Rheueia  (C.  /.  Gr.  2322  b  „.  30.  31.  32.  33; 
Lebas  n.  1963),  zu  denen  die  zweisprachige  Eph.  ep.  V  n.  186  hinzutritt,  geben 

dem  Verstorbenen  die  Bezeichnung  'PcufxaTo?,  wofür  in  der  zuletztgenanuten 
im  lateinischen  Text  Lanuinus  steht.     Vgl.  Hermes  21,  316. 
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mallihozirk  drückon  die  Römer  im  Namen  durch  das  Geschlecht 

aus;    die  Curie  uiul  die   Geschh^chtslribus  werden  nicht  gesetzt, 
Die  Tribus  weil  beide   durch   das   Geschlecht  gegeben   sind.   —  Obwohl  die 
im  Namen.  i-i  11  r».  1^,1  ri-r» 

Personaltrunis  der  älteren  Zeit  nur  von  dem  Boden  auf  die  Per- 

son übertragen  und  für  diese  nicht  fest,  auch  dieselbe  nicht  all- 

gemein war,  gab  es  doch  keinen  anderen  kurzen  und  unzwei- 
deutigen Ausdruck  für  den  Besitz  des  römischen  Vollbürgerrechts 

als  den  für  die  Tribut-  wie  für  die  Centuriatcomitien  dienenden 

und  Patricier  und  Plebejer  gleichmiissig  umfassenden  Stimm- 

bezirk ;  daher  ist  derselbe  für  Männer  —  den  Frauen  ist  die 

Tribus  niemals  gegeben  worden  —  in  gewissen  Fällen  schon 

früh  dem  Personennamen  angeschlossen  worden.  Dass  we- 
nis'stens  in  den  bürgerlichen  Verzeichnissen  dies  seit  ältester 

Zeit  geschah,  beweist  sowohl  der  Platz  derselben  in  der  Reihen- 

folge vor  dem  Cognomen  wie  auch  die  technische  auf  eine  ver- 
schollene Sprachperiode  hinweisende  abgekürzte  Schreibung 

(S.  1 73) ;  Belege  für  ihre  Verw  endung  in  dieser  Weise  besitzen 

wir  seit  der  gracchischen  Zeit^).  In  allgemeinen  nomenclatori- 
schen  Gebrauch  aber  scheint  die  Tribus  erst  gekommen  zu  sein, 

nachdem  in  Folge  des  Bundesgenossenkrieges  die  Territorialtheilung 

überall  und  fest  mit  den  Stimmdistricten  verknüpft  war  2);  für 

diese  Epoche  briHgt  die  Tribus  die  drei  damals  bestehenden  Ab- 
stufungen des  römischen  Bürgerrechts  zum  Ausdruck,  insofern  die 

Landtribus  der  Ileimathgemeinde  den  Vollbürger,  die  städtische 

Tribus  den  Ingenuus  zweiter  Klasse,  das  Fehlen  der  Tribus  end- 

lich den  Freigelassenen  charakterisirt^).  Also  wird  die  Tribus 
in  der  besseren  Kaiserzeit  vor  allem  von  den  Soldaten  besten 

Rechts,  aber  auch  von  anderen  Personen  geführt.  Im  dritten 

.Jahrhundert,  wo  j(Mie  politischen  Verschiedenheil(Mi  sich  mehr 

und  mehr  vcrschleifen,    tritt   auch  die  Tribus  zurück*)   und  nur 

1)  In  der  Ge8chworncnli8te  soll  nach  dem  Repetundengesetz  vom  J.  631/2 
den  Namen  die  Tribus  beigefügt  werden  (Z.  14.   17.  18). 

2)  Abgesehen  von  der  Inschrift  eines  Er^.bildos  (C  /.  L.  I  n.  61):  C.  Ovio 

Ouf.  fccil,  in  der  viollcirht  niilit  Ouf(entinn),  sondern  Or(j)  /'(/7/tw)  zu  lesen  ist, ist  das  ultcstc  cinigcrniassen  siclior  datirte  Zeugniss  für  diesen  Gebrauch  der 
Tribus  der  um  die  Zeit  des  Htnidesgenossenkriegs  geschlagene  Denar  mit  L. 
Mtmmi   dal.   (U.    M.   W.  2,   399.  427  der  französischen  Bearbeitung). 

3)  Vgl.  den  Abschnitt  von  dem  zurückgesetzten  Bürgerrecht  der  Frei- 
golasscnon. 

4)  Verzeichuiss  von  Lcgionssoldaten ,  quorum  nomina  cum  tribus  (so)  et 
patriis  insertn  funt,  aus  dem  J.  244  {(\  VI,  793).  —  Inschrift  von  Ostia  des 
U.    Fabius    D.    f.    Pal.    Florus    Voratius   vom  J.  251   (C.    /.   L.    XIV,  352).  — 
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\  rrciii/,«'!!,     crschciiil.     Hicscihc     fincli      in      {\{'v     (•((iisl.inlinisclicfi 

Oh  (las 'rcrriloriiiin,  soweit  es  in  illlcnr  Zeil  inncrluill»  der  dw  r/«»,i»4,i 
nimischcn  Hnr^crschalt  als  rcisonaKi  rhand  /ur  (iclliin^  kam, 

also  lür  die  ausscrhalh  {{rv  Triluis  stellenden  llalhhllr}^er^c- 
nieinden  und  Idr  die  als  lillrj^ercolonien  oder  hdr^enininicipien 

constituirten  Körperschalten,  damals  /u  nomenclatorisc^liem  Aus- 
druck t];idauij;t  ist,  vermiii^en  wir  nicht  zu  satten;  der  IMatz 

hinter  dem  ('oij;nomen,  den  dasseihe  in  der  Nameiu'eihe  einninunt, 
spricht  nicht  dafilr.  Seit  die  Torritorialtheiluni;  allj^emein  ward, 
linden  wir  den  Ortsnamen  an  (ler  hezeichneten  Stelle  itn  Ahla- 

tiv,  auch  wohl  mit  vorgesctztcMTi  domo^  als  Namentlu-il  \erwen- 

dot^);  jedoch  ist  dies  Kc^al  nur  in  den  Soldatenlisten  und  erst 
von  diesen  und  nicht  in  weitem  Umfang  scheint  die  Ilinziifügung 
des  lleimathbezirks  zum  Personennamen  auf  andere  Personen 

übergegangen  zu  sein ').  Bemerkenswerth  ist  dabei,  dass  die  aus 
einer  reichsangehürigen  Nicht! )ürgergemeinde  hervorgegangenen 

römischen  Bürger  dieselbe  darum  nicht  weniger  als  ihre  Hei- 

math  bezeichnen  ^). 

II.  Die  Tracht. 

In  der  Tracht  der  Manner  bei  ihrem  ÖfTentlichen  Erscheinen 

—  die  der  Kinder  und  der  Frauen  kommt  rechtlich  wenig  in  Be- 

tracht —  findet  Bürgerrecht   und  Freiheit   im  Gegensatz   zu  der 

Letztes  Militärdiplom  mit  Tribus  des  P.  Anneius  P.  f.  Probus  Pap.  Poetovione 
vom  J.  254  (Eph.  IV  p.  613);  das  vom  J.  298  (C.  /.  L.  III  p.  900)  nennt 
die  Tribus  nicht.  —  Inschrift  von  Arretium  des  Consuls  261  L.  Petronius  L.  f. 
Sab.  Taurus  Volusianus  (C.  XI,  1836  =  Orelli  3100).  —  Inschrift  aus  Puteoli 
des  L.  Caesonius  L.  f.  Quirina  Quintus  Ruflnus  Manlius  Bassus  (C.  X,  1687), 
pontifex  maior,   also  nicht  vor  Aurelian. 

1)  Die  Inschrift  des  Hispellaten  L.  Matrinius  Aurelius  C.  f.  Lern.  Anto- 
ninus  (Orelli  2170),  pontifex  gentis  Flaviae,  das  heisst  des  constantinischen  Hau- 

ses, welche  ich  in  den  Berichten  der  sächs.  Ges.  d.  W.  1850  S.  214  fg.  be- 
handelt habe,  und  die  von  Thamugadi  des  T.  Flavius  T,  fiL  Papiria  Mocimus 

(C.  VIII,  2403)  aus  der  Zeit  Constantins  II  oder  Julians  sind  unter  den  chro- 
nologisch bestimmbaren  mit  Tribus  meines  Wissens  die  jüngsten. 

2)  In  den  Listen  steht  immer  der  Stadtname  allein;  sonst  ist  domo 
häufig.  Das  gleichbedeutende  origine  wird  nomenclatorisch  nicht  verwendet. 
Die  adjectivische  Bezeichnung  mit  oder  ohne  vorgesetztes  civis  wird  in  besserer 
Zeit  vermieden,  weil  die  peregrinische  Heimath  in  dieser  Weise  angezeigt  zu 
werden  pflegt.    Hermes  19,  25. 

3)  Bei  Personen  senatorischen  Standes  erscheint  meines  Wissens  die  domus 
im  Namen  nie,  womit  wohl  zusammenhängt,  dass  die  domus  für  den  Senator  nicht 
gerade  wegfällt,  aber  doch  ihre  verpflichtende  Kraft  verliert. 

4)  Dies  ist  weiter  ausgeführt  Hermes  19,  2  fg.  62  fg. 
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Pcrcgrinilat  und  dem  Sclavenslaiul  und  finden  nicht  minder  Kriej^s- 
und  Fricdrnsstand  sichtlichen  Ausdruck,  und  von  diesem  Stand- 

punkt aus  soll  dieselbe  hier  behandelt  werden. 

Kriegs-  Das  Kricgskleid   nebst  Rüstung   und  Waffen   darf  nicht  an- 
ders angelegt  werden,  als  auf  magistratischen  Befehl,  also  von 

der  ständigen  Reiterei  bei  ihren  Aufzügen  in  der  Stadt'),  von 
sammtlichen  Bürgern  bei  der  Schätzung,  die  zugleich  eine 

Musterung  der  Bewaffneten  und  der  Waffen  ist  [2,  380],  so  wie 

bei  dem  Abmarsch  zu  militärischen  Zwecken,  sei  es  zur  Uebung, 

sei  es  zum  Kampf.  Dass  auch  jene  in  Rom  nicht  gefehlt  hat, 

dafür  zeugt  anstatt  der  versagenden  directen  Ueberlieferung 

theils  die  Sprache,  in  welcher  exercitus,  eigentlich  die  'Ab- 

wehr''^), einerseits  auf  das  Heer  übertragen  wird,  andererseits 
auf  die  Uebung  überhaupt,  theils  der  bis  in  die  Kaiserzeit  hinein 

aus  diesem  Grunde  von  Gebäuden  frei  gehaltene  grosse  Exercier- 

platz,  der  campus  Martins  vor  den  Thoren.  Von  diesen  Veranlas- 

sungen abgesehen  ist  Kriegskleid  und  Waffentragen  dem  Bürger  we- 

nigstens im  Amtsgebiet  domi  untersagt'');  es  gilt  dies  auch  dann, 
w  enn  das  Heer  zu  anderen  als  militärischen  Zwecken,  insonderheit 

zur  Abstimmung  zusammengerufen  wird^).  Nur  der  Reiter  führt, 
da  er  einer  ständigen  Truppe  angehört,  ständig  zwar  nicht  die 

Uniform,  aber  den  an  das  rothe  Kriegskleid  [i,  416]  erinnern- 

den rothen  Streifen  im  Untergewand'').  —  Ueber  das  Kriegs- 
kleid und  die  Kriegsrüstung  selbst  bedarf  es  einer  Erörterung 

nicht,  da  die  Willkür  des  Trägers  dabei  ein  für  allemal  ausge- 

schlossen ist  und  die  im  Laufe  der  Zeit  eingetretenen  Umge- 
staltungen der  Uniform  vom  allgemein  politischen  Standpunkt 

aus  keine  Bedeutung  haben. 

1)  Vp^l.  den  Abschnitt  von  der  Ritterschaft. 
2)  Exercere  ist  liinaug/.wingen,  wie  coercere  zusammenzwingen,  von  ar- 

cere  gebildet,  wie  excerpere  von  carpere^   iners  von  ars. 

3)  Dirccte  Belege  dafür,  dass  die  Waffen fühning  dem  lUirger  ohne  obrig- 
keitlichen Befehl  nicht  freistand,  giebt  es  meines  Wissens  nicht;  aber  der 

factisr.he  Ausschluss  dos  Waffentragens  bei  der  magistratischen  Tracht  reicht 
dafür  aus  [1,  417J  und  auch  bei  den  Bürgerversammlungen  vertritt  darum  der 
Schreibgrlffcl  gelegentlich  die  Stelle  dos  Dolches  (Plutarch  f.  Gracch.  13).  Ks 
scheint  nicht,  dass  in  dieser  Hinsicht  zwischen  Stadt  und  Bannmeile  ein  recht- 

licher Unterschied  bestanden  hat;  die  Reiter  ziehen  in  Uniform  znm  Castor- 
tcmpcl,  und  auf  dem  Marsfeld,  das  zur  Bannmeile  gehört,  ist  das  Tragen  der 
Waffen  dem  Einzelnen  so  wenig  freigestellt  wie  in  der  Stadt.  —  Im  Amtsgebiet 
viilitiae  mag  das  Waffentragen  dorn   Bürger  freigostaTidon  haben. 

4)  Die  Waffen  wiirden  dabei  wohl  bereit  gehalten,  aber  nicht  geführt. 
Vgl.   den  Abschnitt  von  dem  Verlauf  der  Volksversammlungen. 

f))   Vgl.   den   Abschnitt  von   der  Ritterschaft. 
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Die    Iraclil    wird    hclicrrsclit    \(ni    dein    l'riiurip    (\tv    I»llrj4»«r-   ui.iihh.iii .|r<r 

licIuMi  (iicichhcit  und  dein  ncsd'chcii  dir  imicili.dh  dci"  |{(lri;rr-  WuruHt- 

S('l»;d"l  hcslchciulcn  Unlcrschicdc  nicht  in  ilii*  /iini  y\iis(lriick  \H'- 
lan}j;(Mi  zu  lassen.  \\s  hcslchl  in  dicsci'  llinsichl  kein  llntcrscliicd 

'/AviscIiiMi  PaliMcicrn  und  IMchcjcn» ') ,  keiner  zwiselien  Frei};<- 

horenen  und  l'reii^elassenen'-),  nielit  eiinnal  naeli  der  ursprlhiL'- 
lielien  Ordnung  zwischen  dvw  Sciialoren  und  den  ührit^en  lUli- 

gern'').  Weiler  dürften  in  diesem  Zusainnieidiani;  die;  loliienden 
Spccialitätcn   KrwMhnunu;  verdienen. 

1.  Die  K()prhed(M'kuni2;  l)ei  kurz  i^eschorenen»   llaar')  sclieinl      Kopf. 
ursprilnii^lieh  den   Inlri^ern   allein  zugekonnnen  zu  sein,    wälircnd 

die  unfreien  Leute  barhauj)t  gingen.  Indess  ist  die  letztere 

Sitte  l'rtlli  allgemein  geworden  und  begegnet  der  Hut  späterhin 
nur  ausnahmsweise,  namentlich  als  Zeichen  der  bürgerlichen 

Freiheit«'). 
2.  Das  farbige  0])erkleid  führen  ausschliesslich  die  Magistrate: 

die  rolhe  Toga   zeichnet  den  König  aus,   die  rothgesäumte <•)   die 

1)  Der  calceus  patricius  kommt  nicht  dem  Patricier  zu,  sondern  dem  pa- 
tricischen  Senator. 

2)  Dafür  ist  bezeichnend  die  Schilderung  des  Königs  Prusias  in  der 
Tracht  der  römischen  Freigelassenen  bei  Polybius  30,  16.  Vgl.  den  Abschnitt  von 
den  Freigelasseiien. 

3)  Zur  Zeit  der  patricischen  Gemeinde  mag  der  Schuh  (A.  1)  ein 
solches  Distinctiv  gewesen  sein.  Aber  dass  der  Senator  des  patricisch- 
plcbcjischen  Staats  als  solcher  eigentlich  ohne  Abzeichen  und  der  latus  clavus 
vcrhältnissmässig  jung  ist,  bestätigt  die  municipale  Ordnung:  der  Municipal- 
magistrat  trägt  wie  der  römische  die  praetexta,  aber  dem  latus  clavus  des  späteren 
Senators  entspricht  kein  Abzeichen  des  decurio.  Vgl.  [1,  408.  444]  und  den  Ab- 

schnitt vom  Senat. 

4")  Nicht  die  Form  der  Kopfbedeckung  ist  das  Zeichen  der  bürgerlichen Freiheit,  sondern  die  Kopfbedeckung  selbst  (Liv.  24,  16,  8:  pilleati  aut  lana 

alba  velatis  capitibus-  vgl.  S.  220  A.  3)  und  das  geschorene  Haar  (Livius  45, 
44,  19:  püleatus  capiteraso-^  34,  52,  12:  capitibus  rasis  ei  qui  Servitute  exempti 
fuerant ;    Juvenal  12,  81). 

5)  Mit  Recht  wird  im  Handb.  7,  572  ausgeführt,  dass  die  Kopfbedeckung, 
da  sie  vielfach  im  priesterlichen  Ritual  auftritt  und  an  den  Saturnalien  jeder- 

mann den  Hut  trägt,  zur  alten  Tracht  des  freien  Bürgers  gehört  und  auf  diese 
Weise  der  Hut  das  Symbol  der  Freiheit  geworden  ist.  Allerdings  ist  er  darum 
auch  das  Symbol  der  Freilassung  und  schlägt  insofern ,  wie  im  Abschnitt  von 
den  Libertinen  bemerkt  werden  wird,  in  sein  Gegentheil  um.  Die  bei  Gellius 
6  [7],  4,  1  berichtete  Verwendung  des  Hutes,  um  bei  dem  Verkauf  von  Sclaven 
die  Eviction  auszuschliessen,  hat  wohl  den  Zweck  sie  dem  Käufer  gleichsam 
von  vorn  herein  als  freie  Leute  zu  bezeichnen. 

6)  Das  Tragen  des  Purpurgewandes  ist  bei  Männern  Missbrauch.  Dio 

49,  16:  TTjv  T£  sa^-^ta  TTjv  aXo-jp-yf]  ixrihhi  aXXov  I;(jj  tiüv  ßouXs'JxöJv  xöJv  te  h 
Tai?  dpyat?  ovxtov  £vo'j£ai}ai  IxeXeuoev  '  T^St]  -^dp  xive?  xal  twv  Tuyovxujv  auTTJ 
lypwvxo.    57,  13  zum  J.  14 :  xat  Itici^    ̂ s   ttoXXtj   sa&^xi   äXo'jpYei   xal  avope? 
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ropublikanischcn  Boaiiitrn  [1,  392].  Das  allgemeine  hUreerliehe 

Toga.  Oherkleid  ist  die  völlig  weisse  Toga;  nur  in  dieser  durfte  der 
erwachsene  männliche  Bürger  öfTentlich  erscheinen  und  seihst 

das  Festgewand  ist  nichts  als  ein  glänzendes  Weiss*).  Auf  Kin- 
der und  Frauen  indess  erstreckte  diese  Vorschrift  sich  nicht: 

den  Knaben  schrieb  die  Sitte  zwar  auch  die  Toga  vor,  gestattete 

aber  den  rothen  Saum-);  den  Mädchen  und  Frauen  war  jeder 
beliebige  Schnitt  so  wie  jede  beliebige  Färbung  des  Saumes  oder 

auch  des  ganzen  Gewandes  verstattet '^). 
Tunica  und  3.  Dass  uud  warum  dem  Ritter,  wie  es  scheint  von  je  her, 

gestattet  war  den  rothen  Busenstreifen  am  Untergewand  zu  füh- 

ren, ist  schon  erwähnt  worden.  Den  übrigen  erwachsenen  männ- 
lichen Bürgern  war  auch  hieran  die  Farbe  untersagt;  nur  dem 

öfTentlichen  Ausrufer  wurde  aus  nahe  liegenden  Gründen  ge- 

stattet sich  in  ähnlicher  Weise  wie  die  Ritter  auszuziMclmen  '). 
Dem  Senator  kommt,  wie  gesagt,  ein  eigenes  Abzeichen  nach 

älterer  Ordnung  überall   nicht   zu;   nur  insofern   er  das  Ritter- 

O'jyvöl  (-iCa^Tiep  (XTcaYopeudev  Trpoxepov)  d^^ptÜNXO,  ot£fx£fj.<l<aTO  {xev  o'jöe-va  oüSe 
i'lj]liw)':ev  öuBeva.     Sueton  Gni.   52.     Herodian  1,    14,  8. 

1)  Dies  ist  ohne  Zweifel  die  älteste  Vcrwendniig  der  toya  Candida;  bei 
Plantus  erscheint  dieselbe  ausschliesslich  als  Fest-,  zum  Beispiel  als  Ilochzeits- 
gewand  (Rud.  1,  5,  12  und  Cas.  %  8,  10,  4,  1,  9;  nach  Mittheilung  von 
Studeniund).  Die  Anlegung  derselben  bei  der  Amtsbewerbung  erschien  an- 

fänglich als  Missbrauch  und  wurde  gesetzlich  untersagt  [1,  482  fg.].  was  frei- 
lich nicht  lange  Bestand  hatte. 
2)  Wegen  der  praetexta  der  Knaben  vgl.  llandb.  7,  124  fg.,  auch  wegen 

der  der  Mädclicn  das.  S.  43. 

3)  Cato  bei  Servius  Aen.  3,  C4.  Dionys.  8,  G2.  Vit.  Alex.  40.  Vit. 
Aurcl.  46.  Unter  der  Republik  untersagte  für  kurze  Zeit  das  oppische  Gesetz 
d<;n  Frauen  die  farbigen  Gewänder  (Liv.  34,  1,  3;  Val.  Max.  9,  1,  3);  dass 
die  veslh  rersicolor  nichts  ist  als  die  veslis  cnloria  oder  die  Inna  tincta, 
zeigt  deutlich  die  Ilauptstelle  Dig.  33,  2,  32,  6.  7,  wenn  man  sich  nur  nicht 
täuschen  lässt  durch  die  von  der  zweiten  Hand  der  Florentina  versuchte  Inter- 

polation. Vgl.  Becker  Gallus  3,  208  fg.  Caesar  verbot  den  Frauen  nur 
gewisse  Purpursorten  (Sueton  Caes.  43;  vgl.  [1,  380 J),  ähnlich  Nero  den  tyrischcn 
uud  den  Aniethystpurpur  (Sueton  Nero  42).  In  der  byzantinisclien  Peri(»dc 
hat  das  im  .1.  424  ergangene  allgemeine  Verbot  des  Tracens  von  Purpurseide 
eine  Zeit  lang  bestanden  (C  Th.  10,  21.  3).  Aber  von  diesen  geringfügigen 
Ausnahmen  abgesehen  ist  (las  Tragen  von  bunten  Gewändern  jedes  Stoffes  und 
Jeder  Farbe  den  römischen  Frauen  gestattet  gewesen.  Vgl.  meine  Bemerkungen 
zu   den»   Kdirt  Diocletlans  S.   94. 

4)  Plinius  h.  n.  33,  1,  27:  volyo  purpura  latiore  tunicae  usos  invcnimus 
eti'im  praecnne.s ,  nicut  putrcm  L.  Aelii  Stiloni!*  Praeconini  ob  id  cnynominati. 
Stilo  lebte  etwa  600  —  680,  sein  Vater  demnach  am  Ausgang  des  6.  und  am 
Anfang  des  7.  Jahrhunderts.  Wenn  Plinius  hat  sagen  wollen,  dass  der  rothc 
Streif  zu  J(>ner  Zeit  von  Jedem  getragen  werden  durfte,  so  hat  er  geirrt;  dagegen 
ujag  das  Abzeichen  wohl  ausnahmsweise  damals  von  den  Herolden  geführt  worden 
sein,  bis  die  zunehmende  Intensität  der  ständischen  Scheidung  dem  ein  Ziel  setzte. 
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\)U'i'{\  li;il,  Kllirl  iiiicli  i'V  «Ini  itillicii  Slrcircn.  D.is  Aiilkoiiimrn 
eines  dein  der  liiller  .inalo^en,  aher  j^esleij^erten  sefj.ilorisefien 

Ah/eieliens ,  der  hrcile  Piiipiii'saimi  aiii  I'iiIci'l'cw  and  ist  naeli 
Z(Ml  und  Art  der  j^reifharc  y\nsdrnelv  des  soll  cnlw  ickclhn  di«; 

l)(lrj;erlielie  (ileiehlieil  zn    l'all    hrin^einlen   Oplimalcnrci^iincnts. 
So  sicher  auch  die  n(\slinnnnnt;en  liinsielillidi  (\i\'  hilr^er-  Ki.ider- 

liehen  Traeht  ohlii^aloriseh  waren  und  der  liiinier,  sowohl  wrnn 

(M*  ohni>  Magistrat  zu  sein  (h'n  Purpur  Iruj;,  wie  auch  wenn  er 

sieh  (ilVeiUlieh  im  j^riechisc-hen  (lewand  zeii^te,  dadurch  slraf- 

fallii;  ward,  so  i^ieht  es  doch,  so  viel  wir  wissen,  für  (Kontra- 
ventionen dieser  Art  keine  Klat^e  und  keine  nonnirte  Strafe. 

Wohl  aber  lielen  diesellxMi  in  den  Kreis  dvv  inagistratischen 

Coercition;  insbesondere  die  mit  der  Beaufsichtigung  des  ofTent- 

lichen  Verkehrs  beauftragten  Beamten,  die  Consuln  und  die 

AiHÜlen  hatten  ihr  Recht  zu  pfänden  und  zu  multiren  in  dieser 

Hinsieht  zu  üben  ̂ ).  Unter  Öllentlichem  Erscheinen  wird  das 

mehr  oder  minder  repräsentative  Auftreten  am  ön'entlichen  Orte 
verstanden  werden  müssen,  zumal  da  die  ebenso  stattliche  wie  un- 

bequeme Toga  ihrer  Beschaffenheit  nach  nur  dafür  sich  schickt  und 

den  freien  Gebrauch  der  Hände  nicht  gestattet.  Handwerker  und 

Arbeiter  und  überhaupt  wohl  die  niederen  Klassen  stehen  nicht 

unter  den  Normen  der  obligatorischen  Tracht  und  sicher  ist  diese 

überhaupt  praktisch  nur  mit  vielfachen  Beschränkungen  durch- 
geführt w  orden.  Aber  innerhalb  derjenigen  Grenzen,  w  eiche  die 

Sitte  und  das  im  Wesen  der  Coercition  liegende  magistratische 

Ermessen  dem  Kleiderzw^ang  setzten,  ist  er  allem  Anschein 

nach  lange  Zeit  in  der  Stadt  Rom  streng  gehandhabt  worden, 
nicht  bloss  bei  dem  öffentlichen  Erscheinen  von  Beamten  und 

Geschworenen,  sondern  auch  den  Privaten  gegenüber  in  den 

Volksversammlungen  aller  Art  mit  Einschluss  der  Feste  und 

Schauspiele  und  bei  dem  täglichen  Erscheinen  auf  dem  Forum, 

wo  ja  so  zu  sagen  die  Volksversammlung  in  Permanenz  war. 

Das  Gleiche  gilt  sicher  auch  von  den  Bürgerortschaften,  wenigstens 

so  w^eit  es  in  ihnen  eine  Polizei  gab,  und  in  der  Provinz  von  den 
Bürgerconventen.  Wo  es  an  römischen  Behörden  fehlte,  konnte 

allerdings  die  Ablegung  der  nationalen  Tracht  dem  Bürger  nicht 

verwehrt  werden;  aber  bis    in    die   späteste    Zeit   der  Republik 

1)  Die    Zulässigkeit    solcher   Kepressivmassregeln    beweisen  Suetoii  Aug, 
40  (S.  220  A.  2)  und  Dio  57,  13  (S.  218  A.  3).     Vgl.  [2,  498.] 
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onipfand  das  hoch  entwickelte  nationale  Gefühl  der  Römer  es  als 

einen  Schimpf,  wenn  einer  von  ihnen  in  griechischer  Tracht 

V«:'-  seihst  unter  Griechen  erschien*).  Als  dann  mit  dem  Eintritt  des 

''"tradiT'^"  Principats  das  Selbstregiment  der  Gemeinde  zu  Ende  war,  zeigte 
sich  die  Signatur  und  der  Fluch  dieser  Epoche,  das  Absterben 

des  politischen  und  des  nationalen  Selbstgefühls,  vor  allem  in  dem 

raschen  Verschwinden  der  bürgerlichen  Toga  und  dem  Umsich- 

greifen der  bequemeren  Tracht  der  niederen  Stände  2),  so  dass 
in  ihrer  öffentlichen  Erscheinung  die  Freien  gar  nicht  und  kaum 

noch  derSclave^)  ihrer  Rechtstellung  nach  unterschieden  werden 

konnten*).     Die  Regierung  versuchte  zu  steuern.    In  Folge  dessen 

1)  Wie  streng  es  hiemit  genommen  ward,  zeigt  der  Vorwurf,  den  man 
wegen  des  durch  die  mithradatische  Vesper  veranlassten  Wechsels  der  Tracht 
dem  verbannten  P.  Rutilius  liufus  machte  (S.  223  A.  2).  Solcher  Tadel  traf  den 
älteren  Scipio  (Llvius  29,  19,  12;  Tacitns  ann.  2,  59)  so  wie  seinen  Bruder 
Lucius  (Cicero  pro  Rah.  Post.  10,  27;  Val.  Max.  3,  6,  2);  den  Sulla  (Val. 
Max.  3,  6,  3  :  L.  quoque  Sulla  cum  irnperator  esset^  chlnmydato  ̂ ibi  et  crepidnto 

Neapoli  —  es  ist  dies  eine  Griechenstadt  —  ambulare  deforme  non  duxit ; 
Cicero  pro  Rah.  Post.  10,  27) ;  den  Prätor  Verres  (Cicero  m  Verr.  4,  25,  55. 
5,  13,  31.  c.  16,  40.  c.  33,  86.  c.  52,  137);  den  C.  Rabirius  Postumus  (Cicero 

pro  Rah.  Post.  9,  25);  den  späteren- Kaiser  Tiberius  auf  Rhodos  (Sueton  Tih.  13); 
den  Germanicus  (Tacitus  a.  a.  0.).  Kaiser  Gaius  zeigte  sich  in  dieser  Kleidung 
sogar  in  Rom  (Sueton   Gai.  52). 

2)  Sueton  Aug.  40  (daraus  Lydus  de  mag.  1,  12):  etiam  habitum  vesti- 
tumque  pristinum,  reducere  studuit  ac  visa  quondam,  pro  contione  pullatorum  turba 

indiynabundus  et  clamitans:  en  ̂ Romanos  rerum.  dominos  gentemque  togaiam' 
(Vorgil  Aen.  1,  2>2)  negotium,  aedilibus  dedit,  ne  quem  posthac  paterentur  in 

foro  circove  (vgl.  Roth  p.  XXIX)  nisi  positis  lacemis  togntum  com^istere.  c.  44: 
.'<ar^xit,  ne,  quis  pullatorum  media  cavea  sederet.  Der  dunkelfarbige  Mantel  (daher 
pullatus),  die  pnenula  über  der  blossen  Tunica ,  wie  sie  in  früherer  Zeit  die 
niederen  im  Freien  arbeitenden  Leute  über  dem  Hemd  {tunicaius  popellus 
Iloraz  ep.  1,  7,  65)  zum  Schutz  gegen  Regen  und  Kälte  trugen,  wurde  in  dieser 
Zeit  «lie  gemeine  Tracht.  Vgl.  Pliiiius  ep.  7,  17,  9;  Gellius  13,  22;   Handb.  7,  564. 

3)  Ik'i  festlichen  Gelegenheiten  darf  der  Sclave  nicht  wie  die  freien  Leute 
(A.  4)  albatus  erscheinen  uml  erhält  desshalb  bei  der  Freilassung  die  vestis  alba 
(Tertullianus  de  re.mrr.  57,  4).  Wenn  die  Worte  Justinians  Cod.  7,  6,  1,  5:  qui 
domini  funus  pilleati  antecedunt  in  der  griechischen  Uebersetzung  Schal.  Bas.  48, 

14,  1  wiedergegeben  wenlrn  mit  oiTtvs;  xo  tov>  oeoroxo'j  7:£v»)o;  epiov  cpopoO^Te; 
rooXaiAßavo'joiv,  und  von  Thalelaeus  ebendaselbst  mit  ei  ooöXoi  syovTe;  epiov 
Xeuxov  TrpoTjfOvivToti  xoO  Xci^dvou,  so  ist  entweder  diese  vestis  alba  gemeint  oder 

des  Llvius  lana  alba  (8.  217  A.  4).  [Vgl.  2,  857].  —  Es  ist  wohl  daran  gedacht 
worden  wenigstens  die  Sclaven  änsserlich  zu  kennzeichnen;  aber  man  wagte  nicht 
CS  ihnen  zu  gestatten  sich  zu  zählen.  Seneca  de  clan.  1,  24:  dicta  est  aliquando 

a  (vielmehr  /n)  sfnntu  sentfntia  .  ut  scrvos  a  liberi.-<  cultus  distingueret :  drinde 

apparuit.  quantum  ptriculum  imniineret,  si  servi  nostri  nwnerarc  n'>s  roepissent. 
Vit.  Alex.  27:  in  animo  habuit  oumibus  officiis  gcnus  vestium  proprium  dare  et 
nmnibus  diynitatihus,  ut  a  veKtitu  dino.^cercntur,  et  omnibus  servis,  ut  in  populo 

po.Hsent  agnosri,  si  {ne  die  irdschr.)  qui  seditiosus  esset,  siinul  ne  servi  ingenuis 
miscerentur :   sed  hoc   Vlpiano  Paulnque  displicuil. 

4)  Appian  b.  c.  2,  120 :  TtotaaiYc;  ̂ 3xtv  tJot)  xo  7:Xf|»>o;  Ütto  ̂ evia«;,  /al 

h  ̂;eXe'jdepo;  aOxoi;  {oottoX^xt;;   ioxi  xai  6  ooyXe'Jtuv  £xi  xo  oyfjfAa  xoii;  hzoTz/jirm; 
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hllch  (li<"  Toi;;»  dir  AiiiIsUmcIiI.  der  M.it^islr.ilc ')  S(>\vi(!  der  Sc- 

iiatonMi'^)  iiiid  d(M*  AdsocMlcn-'),  und  ist  hier,  ohwolil  \(ni  dic- 

S(Mn  (i('l)i('l.  s|)iit(M*  /.imi  {^rossen  'I'Imm'I  vcrdriiii;^!  diircli  die  llni- 
lorni,  (Mii/<dn  his  in  das  scclislc  .lahrlniiidciM  in  (ichrancii  ^c- 

l»li('l)(>n  |2,  l()20|.  Anch  lür  das  l^rsclicincn  hei  den  Volks- 

IVstrn  im  TlioattM'  nnd  im  (jrcns'j  nnd  für  den  Kmpfani;  Ix'i 

d(Mn  KaisiM*  und  das  Speisen  an  kaiserlicher  Tafel  ••)  \vunle  his 

in  das  drille  .lalirluindert  hinein  (h'e  Toj^a  i^elonh'rl.  Aher  wo 
die  Uei^ierunj;  nicht  unmittelbar  hefehlen  konnte,  erwies  sicli  der 

Zug  der  Zeit,  wie  inunor,  mäelitiijjer  als  die  Machthal)er.  Schon 

(Uli    Ausi^auü;    (hvs    (»rsten   JahrhunchM'ts    ist   die   Toga    heschränkt 

6fJLOio;'  ytupl;  y^^P  "^"^i  ßo'jXe'jTr/fj;  t]  aXXr)  otoXt?]  toii;  ttepaTiouciv  £otiv  ̂ ttixoi- 
vo;.  Jiivonalis  3,  l7l  :  pars  magna  Italiae  est^  si  verum  admittimus  ^  in  qua 

nemo  toudm  siiviit  nisi  luortuus.  Selbst  in  den  Theatern  der  iMuiii<-.ipalst;Ulto, 
führt  er  fort,  sitzen  die  Magistrate  und  die  Decurionen  auf  ihrem  Ehrenplatz  im 
blossen  weissen  Hemde  {tunicae  albae).  llienacli  und  nach  den  albali  ministri 
bei  Sueton  Dom.  12  wird  auch  das  weisse  Festkleid  der  späteren  Zeit  (aLbati: 

rita  (iallieni  8  und  sonst;  ).£'jy£i|j.ovoüvT£?  :  llcrodian  8,  7)  nicht  als  Tojra  be- 
trachtet werden   dürfen. 

1)  [1,  39'2  ffr.  |.  Nach  dem  angeblichen  Schreiben  Valerians  vita  Claud. 
14  (vgl.  [1,  *288J)  bekommt  der  Beamte  eine  Toga  und  einen  latus  rlavus 
geliefert ,  hat  sie  aber  bei  seinem  Rücktritt  zurückzugeben ;  also  galten  dem 
Schreiber  diese  alten  Insignien  als  selten  benutzte  Anitstracht. 

2)  Vita  Jladrinni  22:  senatores  et  equites  Romanos  semper  in  publica 
togatos  esse  iussit.  nisi  si  a  cena  reverterentur.  Gellius  13,  22.  Appian  b.  c. 

2,  120  (S.  220  A.  4).  Dio  fr.  39,  7:  q  daxi-^r)  (oxoXt)),  tJ  y.ot-'  ayopav  yptu|jL£l>a. 
Wenn  Nonius  Marcellus  p.  406  die  toga  detinirt  sie  ut  in  consuetudine  habetur 
vestimentum  quo  in  foro  amicimur ,  so  schreibt  auch  er  wohl  als  Senator;  vgl. 
Hermes  13,  559.  Noch  eine  Verordnung  vom  J.  382  (_C.  Th.  14,  10,  Ij  schrieb 
den  Senatoren  im  Senate  und  vor  Gericht  den  Gebrauch  der  Toga  vor. 

3)  Die  spätere  Bedeutung  von  togatus  ist  bekannt ;  sie  beruht  zunächst 
darauf,  dass  die  Advocaten  die  einzigen  Privaten  sind,  die  sich  in  späterer  Zeit 
der  Toga  bedienen.  Nicht  mit  Recht  hat  Hirschfeld  (Wiener  Studien  3,  115) 
aus  Isirior  etym.  19,  24,  14  gefolgert,  dass  die  urbani  in  späterer  Zeit  togati 
genannt  worden  seien  ;  Isidor  berichtet  dies  ja  ausdrücklich  als  früheren  Sprach- 

gebrauch, und  die  Stelle  vita  Hadriani  c.  3  ist,  wie  ich  [1,  392]  bemerkt 
habe,   verdorben. 

4)  Augustus  duldete  die  Paenula  wenigstens  in  der  media  cavea  nicht 
(S.  220  A.  2);  und  ähnlich  schildert  der  Bauer  bei  Calpurnius  in  der  7.  Egloge, 
wie  bei  Neros  grosser  Thierhetze  die  Ritter  und  die  Tribüne  die  besten  Plätze 
einnehmen  und  er  mit  den  andern  pullati  auf  die  oberen  Plätze  neben  den 
Frauen  gewiesen  wird.  Die  Verordnung  Hadrians  in  Betreff  der  Ritter  (A.  2) 
bezieht  sich  auch  wohl  zunächst  auf  die  vierzehn  Ordines.  Auch  Martialis  2, 
29.  13,  98  und  Juvenalis  11,  204  beweisen  den  fortdauernden  Gebrauch  der 
Toga  im  Theater  und  Amphitheater;  noch  Commodus  (^vita  16)  contra  consue- 
tudinem  paenulatos  iussit  spectaiores ,  non  togatos  ad  munus  convenire ,  quod 
funebribus  solebat,   ipse  in  piillis  vestimentis  praesidens. 

5)  Vita  Severi  c.  1 :  cum  rogatus  ad  cenam  impcratcriam  palliatus  venisset 
qui  togatus  venire  debuerat,  togam  praesidiariam  ipsius  imperatoris  accepit.  Vit. 
Maximini  iun.  4 :  puerulus  cum  ad  cenam  ab  Alexandra  esset  rogatus  in  patris 
honorem,  quod  ei  deesset  vestis  cenatoria,  ipsius  Alexandri  accepit.  Sueton üai.    26. 
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auf  die  Aufwartung,  die  dem  vornehmen  Manne  von  seinen 

dienten  £;emacht  wird  ̂ j  und  auf  die  alifriinkische  Festtracht 

der  Landstädte  2);  sonst  dient  sie  nur  bei  der  hergebrachten  Ce- 

remonie  für  den  Eintritt  des  Knaben  unter  die  Erwachsenen  ^j 
und  vor  allem  als  Sterbekleid  (S.  220  A.  4). 

Toga  der  Abor  wcuu  der  römische  Bürger   verpflichtet   ist    öffentlich 
Nichtbürgor.  ^ 

nicht  anders  als  in  der  Toga  zu  erscheinen,  so  darf  darum  nicht 

umgekehrt  jedem  Nichtbürger  die  Toga  abgesprochen  werden. 

Vor  allen  Dingen  stehen  die  Latiner,  wie  in  der  Benennung,  so 

auch  in  der  Tracht  den  Römern  gleich^).  Ferner  aber  ist,  wie 

dies  in  dem  Abschnitt  vom  Bundesgenossenrecht  auseinander  ge- 
setzt werden  w  ird,  wahrscheinlich  auf  alle  gleich  den  Latinern  für 

das  römische  Landheer  contingentpOichtigen  Italiker  mit  dieser 

Pflicht  zugleich  das  Recht  die  Toga  zu  tragen  erstreckt  worden, 

so  dass  die  Bezeichnung  togafi  die  technische  dieses  Rechtsver- 
hältnisses wird.  Diesem  macht  der  Bundeseenossenkrieg  ein 

Ende.  Aber  noch  im  Anfang  der  Kaiserzeit  finden  wir  w  enigstens 

in  Spanien  das  Recht  die  Toga  zu  tragen,  eben  wie  früher  in  Ita- 
lien ,  abgesehen  von  den  Römern  und  den  Latinern,  noch  auf 

andere  nur  factisch  latinisirte  Gemeinden  ausgedehnt^).  Wahr- 
scheinlich ward  das  Recht  der  Toga,  sei  es  nach  Herkommen, 

sei  es  durch  besondere  Gestattung,  im  Occident  jeder  politischen 

Gemeinde  gewährt,  die  sich  nach  italischem  Muster  constituiren 

konnte  und  wollte,  während  im  übrigen  nicht  bloss  den  Unfreien 

und  den  Ausländern^'),  sondern  auch  den  Bürgern  der  grie- 
chisch geordneten  Reichsstädte  und  den  Angehörigen  der  nicht 

1)  Diese  opera  togata  (Martialis  1,  46),  der  obligate  Gebrauch  der  Toga 
überall  wo  der  ('lient  vor  dem  Patron  erscheiTit,  begegnet  oft  bei  Martialis 
(a.  a.  0.  lind  9,  100.  10,  9G.  12,  18)  und  Juvenalis  (^1,  90);  sie  crini\ert 
lebhaft  an  unsern  Visitenfrack. 

2)  Martialis  4,  66:  egisti  vitam  semper,  Line,  municipalem ,  qua  nihil 
omnino  viliua  esse  polest:  idibus  et  rnris  toguUi  est  excussa  knlendis,  duiit  et 
aestates  sijnthesis  una  dectm.     Das  ist  der  Sonntagsfrark. 

3)  Appuleius  npol.  H8 :  hie  pucrulus  togn  est  involutus.  Inschriften  von 
Sciaven  dem  Herrn  gesetzt  ob  honorem  togae  virilis  C.  V,  2689.  VI,  1504.  Das 
ist  der  Conflrniationsfrack. 

4)  Die  fahula  togata  spielt  bekanntlich  der  Regel  nach  in  Latium. 
5)  Was  Strabon  3,  2,  15  p.  151  und  3,  4,  20  p.  167  über  die  spa- 

nischen T0Y*"'5i  oder  £v  ttj  tTjPevvixt]  dsD-^Ti  sagt,  kann  nicht  oline  Gewaltsam- 
keit auf  «lie  Städte  rümisclien  oder  latinisrhen  Ue('ht8  beschrankt  werden. 
6)  Die  (Geiseln  dürfen  die  Toga  nicht  tragen;  haben  sie  aber  ndceplo 

usu  togae  Romanne  bencficio  principnli  sich  als  römische  Hürger  geführt,  so  gilt 
dies  als  Verleihung  des  Hürgerrechts  {Dig.  49,   14,  32). 
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sliidliscli  ort^am'siiMcn  UcicIisj^i'niciiHlcn '),  tiKlIiclMlcii  (Icm  Kciclic», 
;ihrr  kriiicr  (icmcindc  ;iii}^(*hilri}^<'H  Mclill>(lr};crn  idcdilicKn  um  nif~ 

mcnt),  naiiKMillich  «Ich  vmv  SIimIc  des  li(li'L;('n<'<|ils  mlklcidclcii 

INm'Somcm '^,   i\c\'  (Ichraiicli   dir    Toj^a   uiitcrsaj^l  war. 

1)  Snoton  Ctnud.  iß:  peregrinitnth  reum  ortn  inter  ndvnenton  Uvi  ron- 
lenliimr  Unjnlumuc  <in  jidUhitum  dicerc  rnusmn  opnTlertl ,  .  .  .  iimtnre  Im/iHum 

.  .  .  prout  itrrni*ttrclur  dcfcndcrthirvt  itissit.  Srnrcji  lu<l.  '{,  ̂  :  dum  hns  pnu- 
rulos  ijui  suprritiiiU  riritnlc  ilcnurct  ;  rnnslilutrat  eniin  mnneH  (iraerf}H  (iiiHfin 
Hiapiinos   liritnnnos   loyitlns  viilcrc. 

'2)  Plinius  tp.  4,  11,  II  (vfrl.  S.  1  H)  A.  !>):  rannt  Unjav  iurr ,  ijuilius 
aqua  et  /</n»  inleriiictnm  tM.  Wenn  ein  vornolwner  Kxulaiit,  wie;  I*.  lintiliiis  Kn- 
fu8,  in  i\ax  spilterun  rcpiiblikanisclu'n  Zeit  <li(!  Top;.'!  tr;i;j;t  (Cicero  pro  linh.  Pont. 
10,   '27),   80  set/.t  or  sich    über  d\v   roflitlicho   Norm   liinwcfj;. 



Die  Frohnden  und  Steuern 

der  patricisch-plebejischen  Gemeinde. 

Die  öffentlichen  Pnichlcn  liegen  entweder  anf  dem  Vermögen 

oder  auf  der  Person,  oder,  genauer  gesagt,  es  fordert  der  Staat 

entweder  nur  die  Leistung  schlechthin  oder  die  Leistung  durch 

den  Pflichtigen  in  eigener  Person.  Zu  der  ersten  Kategorie  ge- 
hören die  Frohnden  und  die  directen  Steuern,  zu  der  zweiten 

die  Aemterverwaltung,  der  Kriegsdienst  und  die  sonst  im  öfl'ent- 
lichen  Interesse  von  dem  Bürger  zu  verrichtenden  Geschäfte,  die 

Theilnahme  am  Gemeinderath ,  die  Geschwornenthatigkeit,  auch, 

seit  es  obrigkeitlich  bestellte  Tutoren  und  Curatoren  gab,  die 

Uebernahme  der  Vormundschaft  und  der  dieser  analosen  Ver- 

waltungen  fn^mden  Vermögens. 

.Vn»ns  Terminologisch   wird   die   öfl'entliche    Last    bezeichnet   durch p'ildtcvw. 

das  Wort  moenuSj  später  munus^  dessen  weite  sprachliche  Aus- 

dehnung mit  Einschluss  seiner  Derivate  mnnire^  immunis  ̂   com- 
munis^ mnniccps  die  ungemeine  Wichtigkeit  dieser  Leistungen 

l)esscr  verdeutlicht  als  die  Ueberlieferung,  welche,  da  in  d(M' 
F^|)Oche  der  Vormachtstellung  der  römischen  Bürgerschaft  insbe- 

sondere die  vertretbaren  Lasten  auf  fremde  Schult(M'n  abgewälzt 
wurden,  hier  mehr  versagt  als  auf  irgcMid  einem  anderen  (lebiet 

des  römischen  Staatsrechts.  Die  Grundbedeutung  des  Wortes 

ist  wahrscheinlich  schanzen  oder  frohnen  ̂ ),  von  wo  aus  dasselbe 

1)  Curtiii.s  griech.  Kt.yni.-''  S.  324  und  Corsscn  Atisspr.  1,  372  stelh'U  das 
Wort  mit  moerus^  muntn  zusammen  und  nehmen  als  (irundbedcutuug  die  Rin- 
duuR  oder  BefoatiKunR.  Ma/f  dies  riolitig  sein  oder  nicht,  der  liegrifT,  aua  dem 
die  übTigen  entwirlvelt  sind,  ̂ vird  inuuer  die  Frnlnide  sein,  und  es  hezeiohnet 
das  pluralisclie  Substantiv  die  Stadtmauern  als  aus  den  Frohuarbciten  der 
einzelnen   Hörger  erwarhscn. 

I 
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IIumIs  (Ich  (•(MUTclcii  llcijrill  der  Schan/iirlH'ilcir,  d.is  h(  is>l  {\i'V 

StadlmaiUT  {nuwiiiit)  imiicuoiiniicii  li.it  ,  IIkjIs  in  n-w  riln-tcr 

Ai\\V('i\(limj4  aiil"  aiKlcrc  olVciillicIic  Lasten  (ilM'rtrat;<ii  uinl.  .le- 
(loc'li  werden  diejeni|^en  |illiclilniilssi{4en  Leislunjzen.  weldic  n.nli 

i'iiniiseher  Anschauunij;  mehr  als  hllrj^erliche  Hen-elilij^uii};  denn 

als  HürLnerlasl  Italien,  i\vv  Krieiisdlenst  (militia)^]  und  die  Aeinler 

Jionori's)  dt^sslialh  im  SpraciiiielM-aiich  dvn  muncni  {mhlira  nicht 
zuiie/.ilhll.  Dass  die  Steuer  zu  denselben  i^orechnct  wird,  beweist 

die  Bezoichnunii  der  Steuerfreiheit  als  immunitas:  wenn  im  Mu- 

nieipjdrecht,  in  den»  sonst  der  Hcgrill'  des  munus  puhlicinn  schar- 
fer als  in  dem  uns  bekannten  Staatsrecht  nach  den  beiden  Kate- 

gorien [des  mwuis  patrimonii  und  des  tnunus  personae  entwickelt 

ist 2),  die  Steuer  ausserhalb  des  ersteren  liegt,  so  ])eruht  dies 
darauf,  dass  diese  als  Leistung  an  den  Staat  einem  andern 

Hechlskreis  angehört. 

Von  den  personalen  Leistungen  bedarf  nur  die  Wehrpflicht    rer=onaie r  '  *        ̂       Burger- 
einer um  so  einc;ebenderen  Erörterung',   als  das  Stinunrecht  mit     lasten. 

ihr  in  gewissem  Sinn  zusammenfällt;  diese  wird  in  dem  fol- 
ü!enden  Abschnitt  seü;e])en  werden.  Die  Aemter  und  ebenso  die 

Senatorenstellung  sind  allerdings  an  sich  auch  })ürgerliche  Pflich- 
ten [1,  489];  aber  in  dem  öffentlichen  Recht  der  Römer,  das  wir 

kennen,  sind  sie  wie  terminologisch  so  auch  sachlich  aus  den 

munera  ausgeschieden  und  giel)t  es  eine  Befreiung  davon  nicht, 

da  sie  nur  als  Rechte  gefasst  werden.  Auch  findet  was  darüber 

zu  sagen  ist  in  den  Abschnitten  von  der  Magistratur  und  von  dem 

Senat  passender  seine  Stelle.  Die  übrigen  personalen  Leistungen 

finden  ihren  Platz  überhaupt  nicht  im  Staatsrecht,  sondern  in 

der  Erörterung  des  Civilrechts  und  des  Prozesses ;  nach  Art  und 

Zw^eck  einer  jeden  sind  sie  verschieden  normirt  und  es  lassen 

sich  für  sie  allgemeine  Regeln  nicht  einmal  in  Betreff'  der  Immu- 

11  Militiae  munerisque  publici[vocatio]  im  Repetuiideiigesetz  Z.  79  ;  miliüae 

munerisque  publici  vacatio  im  Stadtrecht  von  Genetiva  (S.  243  A.  1) ;  a-rpaTciiöv 
dzs[[i.£^oi  v,ctt  Ttuv  aXXujv  töjv  -/axa  tr,v  -oXiv  rpaYf^aTstcüv  Dionysius  (S.  243  A.  1). 

2)  Beispielsweise  ist  die  Leitung  eines  Wegebaus  [cura  viae  publicae  mu- 

nitiotiis:  Hermogenianus  Big.  50,  4,  1,  2)  ein  munus  personale,  der  "Wegebau  selbst 
ein  munus  patrimonii.  Unsere  Autoren  unterscheiden  eigentlich  drei  Gattungen 
von  munera ,  indem  sie  neben  den  rein  personalen  und  den  rein  auf  dem 
Vermögen  lastenden ,  welche  letztere  auch  intributlones  heissen ,  noch  eine  ge- 

mischte Gattung  statuirei),  die  bald  als  munera  mixta ,  bald  als  Unterart  der  mu- 
Jiera  patrimonii  auftritt:  es  sind  dies  solche,  welche  zwar  zunächst  das  Ver- 

mögen treffen,  aber  keinem  ausserhalb  der  Gemeinde  wohnhaften  Mann  über- 
tragen werden  (Ulpian  Big.  50,  4,  6,  5  vgl.  50,  4,  18,  21). 

Rom.  Alterth.  III.  ^5 
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nitiit  aufstellen.  So  ist  die  Altersgrenze  für  den  Anfang  der 

Verpflichtung  hei  der  (ieschwornentbätigkeit  in  sehr  verschie- 
denartiger Weise  norniirt  worden:  und  für  diejenige  Alterssrenze. 

welche  die  Verpflichtung  beendigt,  gilt  sonst  die  Regel,  dass  nach 

vollendetem  sechzigsten  Lel)ensjahre  jede  Leistung  des  Bürgers 

an  den  Staat  facultativ  ist  [2,  394],  während  bei  der  Vormund- 

schaft die  Befreiung  erst  mit  dem  siebzigsten  eintritt  \.  Allge- 
mein befreit  von  der  Uel)ernahme  dieser  Leistungen  nur  die 

öffentliche  Thätigkeit  des  Beamten .  so  lange  sie  währt  "^j.  nicht 

aber  die  des  Priesters'). 
Die  römischen  Frohnden  und  Steuern  sollen  hier  nach  ihrer 

staatsrechtlichen  Grundlage  erörtert  werden:  die  specielle  Aus- 
führung kann  in  diesem  Zusanunenhang  um  so  weniger  gegeben 

werden,  als  was  wir  darüber  Genaueres  wissen,  wesentlich  nicht 

dem  Bürger-,  sondern  dem  Bundesgenossen-  und  Unterthanen- 
verhältniss  angehört  und.  so  weit  darauf  überhaupt  einzugehen 

ist,  in  den  betreffenden  Abschnitten  oder  bei  der  Darstellung  des 

Principats  seine  Stelle  finden  wird  oder  bereits  gefunden  hat. 

Froiinden.  Ucbcr  die  Frohudeu  {operac)  fehlt  es  an  jeder  unmittelbaren 

Ueberlieferung .   da  sie  viel  früher   als  die  Steuern  den  Bürgern 

1)  Paulus  Dty.  36,   1,  76  [74]  flu.  50,  6,  3.  Modestimis  Dig.  27,  1,  2  pr. 
2)  Ulpian  Vat.  fr.  146 :  qui  Ro'nae  magistratu  funguntur.  quamditi  hoc 

funguntur,   dari  tutores  non  possunt.     Weitere  Belege  giebt  es  in  Menge. 
3)  Dass  das  Priesterthiim  weder  von  der  Steuerzahlung  noch  von  der 

Geschwornenpflicht  befreit,  bezeugen  die  merkwürdige  Entscheidung  aus  dem 
J.  538  Liv.  33,  42,  4:  quaestores  ab  auguribus  pontißcibusque  quod  stiptn- 
dium  per  hellum  non  contuliisent  pttebant :  nb  s  icerdotibus  tribuni  plehis  ne- 
quiquam  appeUati  omniumque  annorum,  per  quos  non  dederant.  eractum  est  und 
eine  andere  von  Q.  Aelius  Tubero  Priltor  631.  allerdings  contra  Africani  a^'un- 
culi  sui  testimnnium,  gefällte  r^a'^ationem  augures  quo  minus  iu<iiciis  operam 
darent  non  habere  (Cicero  Brut.  31,  117).  Damit  stimmt  überein,  dass  nach 
dem  Uepetundengesctz  vom  J.  631  2  dem  obsiegenden  Ankläger,  wenn  er  römischer 
r.ürger  werden  will,  bloss  die  militiae  rocati  >  gegeben  wird  (S.  244  A.  2),  wenn 
er  Latiner  bleibt,  militiae  munerisque  poplici  in  su  a  ceiv  itate  [vocatio^,  ferner  dass 
unter  den  Aussah liessungsgriinden  von  der  Gcschwornenliste  die  Priesterthiimer 
nicht  auftreten  (_vgl.  Ulpian  Dig.  öO.  5,  13  pr.).  Auch  Befreiung  von  der  Tutel 
gewähren  nur  gewisse  privilegirte  Priesterämter.  Ulpian  fr.  Vat.  173«:  [si  ei, 
quem  pater  testamento  tutorem  nomina\rit ,  sacerdotium  cont\igit  .  .  .  .  quo  ad- 
rersu<\  tutel'im  pri'ileg\ium  continetur .  tarnen  ita  demum  excusabitur ,  si  ante] 
iiptrtum  testamentum  sacerd^os  f<ictus  est].  Modestinus  Dig.  27.  1,  6.  14.  Im 
P2inzelnen  bezeugt  ist  die  Befreiung,  abgesehen  vom  Opferkönig  [1.  463J,  für  die 
Duovirn  sacris  fticiundis  durch  Dionysius  (S.  243  A.  1)  und  durch  denselben  für 

die  Curionen  2,  21 :  oid  rravTo;  toO  ßto'j  orpaTiituv  fj.£v  äro).eXyfi.ivou€  oid  rt^s 
TjXiy.'.av  [vgl.  1,  489J,  T(ov  oe  /.aTd  t-?,v  -öX'.v  ö/Xr^pTuv  cid  tov  voixov.  also  für 
beide,  lediglich  durch  den  oft  irre  gehenden  Griechen.  Ausserdem  kann  nach 

Paulus  [Dig.  4,  i"^,  32,  4).  wer  ein  Priesterthura  empfängt,  die  übernommene 
.Schiedsrichterthätigkeit  ablehnen. 
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al>}<(MH)mm(M»  und  diii-cli  die  «cnsoi'ischo  Arlx'ilsvrnliiijjunj:  «t- 

svV/.[  worden  sind  il,  17()).  Nm*  diis  WOrl  iiinriiia  in  si-imr  dop- 

ptdh'u  licdcutuni;  IcliiM  ims.  d.iss  dio  stTvianlscIicn  M.nicni  iiirht 

durcli  \(M*diiH}j;cMU'.  sondern  <iureli  l'rolnijirbeit  «'nlst.inden  sind, 
und  dies(»  Mauer  scMhsl  i^iel)!  uns  annilliei'nd  eine  VorsteIlun;i 
\on  der  Schwere  dieser  HelasluiiL:.  In  idlerer  Zeil  sind  aul  die- 

sem \Veij;o  Land-  und  Sladlslrassen  und  (HVenllicIie  Hauten  aller 

Art  horj^eslelll ')  und  in  Stand  ii;ehalten.  \ielleielit  auch  zum  Nutzen 

des  K()niizs  (iomoindeiiekor  bestellt  worden'^).  Die  rechtlichen 
(irundlinicn  dieses  in»  Munici|)alrechl  und  namentlich  in  dem 

Stadtrecht  der  caesarischen  Colonio  Genetiva  erlialtenen  Instituts, 

>velche  (lasel]>st  noch  in  recht  primitiver  Form  auftreten,  ddrlen 

\vir  auf  die  römische  Bürüerschaft  der  Königszeit  und  der  frdhe- 

ren  Republik  übertragen-^). 

!)i(^    römische    .Umlage'     (Iribiitus).     auf    Grund    deren    der   Tribidum^ 
PUichtige  die  auf  ihn  entfallende  Summe  [tributuni)  an  die  Staats- 

kasse zu  entrichten  hat^),    ist   mindestens  so  alt  wie  der  patri- 

1)  Das  Capitolium  ist  gebaut  worden  publice  coaclis  fabris  cperifque  impe- 
ratis  gratis  (Cicero  Verr.  5.  19.  48;  fabris  undique  ex  Etruria  arcitis  non  ptcunia 
solwn  .  .  .  publica  .  .  .  sed  operis  etiam  ex  plebe  Liv.  1.  56.  Ij. 

2)  Cicero  de  rep.  5,  0,  3  spricht  von  den  agri  arvi  et  nrbusti  et  pascui 
l  iti  atque  uberes,  qiii  essent  regii  colerenturque  sine  regum  opera  et  labore,  damit 

diese  dem  Rechtsprechcn  sit'li  widmen  könnten.     Vgl.  Dionys.  3,   1. 

3)  [2,  469.]  Das  Recht  von  Genetiva  kennt  noch  Hand-  und  Spanndienste 
für  die  munitio  schlechthin,  das  Municipalrecht  der  Kaiserzeit  dagegen  nur 
Leistungen  für  bestimmte  Zwecke,  von  denen  weiterhin  vorzugsweise  die  für 
den  Wegebau  berücksichtigt  sind. 

4)  Ueber  die  Grundbedeutung  vgl.  S.  95  A.  2.  Mag  man  für  das  Wort 
in  seiner  finanziellen  Verwendung  vom  Leisten  an  den  Staat  oder  vom  Zutheilen 
ausgehen,  zu  tribus  in  der  politischen  Bedeutung,  womit  die  Alten  das  Wort  zu- 

sammenbringen (Varro  5.  181 :  Liv.  1,  43.  13),  hat  tributus  keine  nähere  Beziehung 
und  kann  sie  nicht  haben,  da  er  ursprünglich  ebenso  auf  den  aeraril  liegt  wie 
auf  den  tribules.  Tributus  (Repetundengesetz  Z.  64.  66;  Gellius  13,  21.  19; 
auch  bei  Plautus  und  Cato),  die  actio  tributoria  des  späteren  Rechts,  das  Umlage-, 
resp.  Concursverfahren ,  wie  es  bei  dem  gegen  den  insolventen  Repetnnden- 
schuldner  tribuendei  causa  eröffneten  Verfahren  (Repetundengesetz  Z.  65)  und  im 
peculiaren  Kaufmannsconcurs  des  Civilrechts  zur  Anwendung  kommt,  ist  genau 
genommen  verschieden  von  dem  tributum.  der  Geldsumme,  welche  der  Einzelne 
hienach  zu  empfangen  (Repetundengesetz  Z.  65  :  [de  fd&ufjo  servando)  oder,  wie 
bei  der  Steuerumlage,  zu  leisten  hat.  Auch  in  attribuere ,  die  Zahlung  an- 

weisen ,  und  den  ultro  iributa  2,  434,  den  den  Staatsgläubigern  überwiesenen 
Beträgen,  erscheint  derselbe  Begriff.  —  Griechisch  heisst  das  tributum  al  sb^opa'. 
oder  ai  O'jvtiXsiai ,  in  Gegensatz  zu  den  -k}.r^.  den  vectigalia  [2.  429],  wogegen 
üöpo;  von  jenem  wie  von  diesen  gesagt  werden  kann :  deutlich  geschieden  ist 

beides  zum  Beispiel  bei  Appian  b.  c.  5.  130  (S.  229  A.  2)  und"  Dio  49.  15, 
wo  nach  den  S.  229  A.  2  angeführten  Worten  es  weiter  heisst:  xihr^  li  -iva 
(indirecte  Steuern)  7.7.TiX'j-£v. 

15* 
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cisch -plebejische  Staat  *1  und  die  einzige  allgemeine  Bürger- 

abgabe, welche  die  römischen  Ordnungen  kennen 2).  Dieselbe 

ruhte,  wie  dies  früher  '2,  398]  entwickelt  ist,  theils  auf  den 
zugleich  dienstpllichtigen  Tribulen,  theils  auf  den  in  früherer 
Zeit  nicht  dienstpflichtigen  aerarü;  dass  die  letzteren  starker  als 
jene  herangezogen  wurden,  ist  wahrscheinlich,  die  Normen  aber 

sind  verschollen.  —  Getreu  dem  Princip  der  antiken  Republik, 
dass  der  Staat  wie  der  Hausvater  aus  dem  Ertrag  seines  Ver- 

mögens seinen  Bedürfnissen  zu  genügen  hat  2,  429',  wird  diese 

Umlage  nicht  stetig,  sondern  nur  bei  eintretendem  Deficit  ausge- 
schrieben^)  und  auch  dann  wenigstens  den  Tribulen  gegenüber 
12,  378  als  Zwangsanleihe  behandelt,  also,  wenn  die  Kasse 

leistungsfähig  wird,  zurückerstattet^).  Dem  entsprechend  ist 
die  in  der  früheren  Republik  häufig  angeordnete,  vermuthlich 

längere  Zeit  so  gut  wie  stehende  Umlage  vom  J.  d.  St.  587^)  bis 

1)  Seltsamer  Weise  knüpfen  einzelne  neuere  Gelehrte  die  Einführun;? 
dieser  Steuer  an  die  der  staatlichen  Soldzahlung  (Handb.  5,   163  A.  4). 

2)  Ein  tributum  in  caplta  gieht  es  nicht;  wenn  Festus  in  der  zerrütteten 
Stelle  p.  364:  tributorum  collathnem  cum  sit  alia  in  capita  illud  ex  censu,  di- 
citur  etiam  quoddam  tewerarium  wirklich  ein  solches  erwähnt  hat,  so  meint  er 
das  vorservianische  .  das  die  Kömer  allerdings  also  construirten  (S.  103  A.  2). 
Vgl.  Asconius  p.  103. 

3)  Cicero  de  off.  2,  21.  74:  danda  etiam  opera  est,  ne,  quod  apud  maiores 
nostros  saepe  fiebat  propter  aerarii  tenuitatem  adsiduitatemque  bellorum,  tributum 
Sit  conferendum.  Liv.  5,  27,  15.  6,  32,  1.  7,  27,  4:  tributo  ac  dilectu  super- 
«essum.  10,  46,  6.  Aehnliches  wird  öfter  angemerkt.  Ilandb.  5,  164.  Schwegler 
Der  Scholiast  zu  Ciceros  dicin.   in  Caec.  3,  8.  p.   103  faselt. 

4)  Appian  4,  34  [vgl,  2,  379]:  Tva  Tre^TTiVtos-TjV  fxsv  xcüv  ontu)V  auTivta 
Cciveisaiev  aOtoi?.  Auch  was  über  die  Steuergelder  der  Mündel  und  Frauen 
aus  dem  J.  540  berichtet  wird  (S.  236  A.  2),  wird  nur  unter  dieser  Voraussetzung 
verständlich.  Festus  (p.  78  meiner  Ausg.  des  quat.  XVI;  vgl.  das.  p.  85) : 
i-ectiyat  aes  appeilatur  quod  ob  tributum  et  Stipendium  et  aes  equedre  et  hor- 
diarium  popuLo  debetur;  was,  wenn  der  Begriff  des  vectigaL  [2.  429]  festge- 

halten werden  soll,  nur  heissen  kann,  dass  aus  den  ordentlichen  Einnahmen 
des  Staats  sowohl  die  Zahlung  iles  Soldes  und  des  Pferdegeldes  an  die  Soldaten 
wie  aufli  die  Rückzahlung  der  von  den  Steuerpflichtigen  gezahlten  Steuer-  und 
Futtergelder  zu  decken  sind.  Livius  39.  7,  5:  senatus  ccnsultum  factum  est, 
ut  ex  pecunia  ,  quae  in  triuwpho  translata  esset ,  Stipendium  conlalum  a  populo 
in  publicum,  quod  eius  solutum  antea  non  esset,  solreretur.  vic(nos  quinos  et 
semisses  in  milia  nerii  quaestores  urbani  cum  cura  et  fide  solverunt.  Die  Contro- 
verse,  ob  dies  Erfüllung  einer  Verpllirlitung  oder  Vergünstigung  gewesen  sei 

(TIandb.  5,  164),  ist  insofern  gegenstandslos,  als  eine  privatrechtliche  Ver- 
pllithttiiig  des  Staats  dein  Bürger  gegenüber  überhaupt  unmöglich  ist.  Aber  dass 
die  Verpflichtung  gegen  die  Steuerzahler  principiell  ebenso  behandelt  ward  wie 
die  gegen  Lieferanten  und  sonstige  Staatsgläubiger,  zeigt  der  Zusatz,  dass  da- 

mals alle  Schuldreste  abgezahlt  worden  seien,  mit  Evidenz.  Damit  verträgt  es 
sich  wohl  und  liegt  sogar  im  Wesen  der  gezwungenen  Anleihe,  dass  diese  Forde- 
runeen   terminlos  waren  und  den  mit  Termin  cinsegaiigonen  nachstanden. 

5)  Cicero  de  off.  (geschrieben  710)  2,  22,  76:  Paulus  tnntum  in  aerarium 
pecuniae  invexit,  ut  unius    imperatnrii    vraeda   finem    attuUrit    (rihut'jrum.     Val. 
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liinal»  iiiil  Üiocirliaii ')  mir  rin  rinziiirs  M.il.  iHliii»li<li  in  dm 

Krisen  des  H(lr|j;(M'krir|;os  im  .1.  *II  aiisjicschriülM'i»  wonltm''^), 

ol)\\()l»l  die  lilr  die  AussfhnM'lmii};  (M'ronlj'rlic-Iicn  Aidiiidim»'?! 
durch  die  i^an/.c  rcpuhlikaiiisclir  Zeil  hindurch  stattran(h;M  und 

mit    (h'i*   Miisilichkcil    der  l'ndaizc    immer  i:ereclmet  ward'. 
Die   lM-ohmh>n   sowithl    wie   die   Steuern   histen   auf  dem    Vcr-    i-Uihtun;; des 

m()i;eu.      Iliusichllich  tU'r  Steuern   ist  dies   in   dem  Ahsclinilt    \(in  v.rraogeni.. 

der  (^Misur    '2,  M\  fy.]  gezeii^t  worden.    Aber  auch    (he  l'iohiuhn. 
()l>\\ohl   maleriell   persönliche   Leisluuiien.    sind    reclillicl»   iiiuiki'h 

Max.  4,  3,  8.  Plinius  33,  3,  5ü.  Plutanh  Paul.  3b:  Toao-jxtuv  £(;  to  or^aös'.ov 

TOTe  ypr^iJLaTcuv  ür  aöroD  Ts^iVTtuv,  cuoxe  {ATjxdxi  oef^aai  töv  oyJ(^.ov  tizviz-^y.ibt 

a/pi  Ttuv  'Iptiou  y.al  llavsa  ypovcuv. 
1)  Die  von  Diocletian  eingeführte  (Jrundsteuer,  welche  das  ganze  Keidi 

pleiclnnässig  unifassto,  beruht  auf  einer  Steuereinheit,  die  nach  dem  Krtrags- 
-vverth  des  Hodens  festgestellt  war,  und  daneben  auf  einer  Zählung  tlicils  der 

für  den  Landbau  ver>vendeten  freien  {coLon'i)  oder  unfreien  Arbeiter,  theils  der 
Häupter  Vieh  {capitatio  humana  atque  animalium:  C.  Th.  11,  20,  6  pr.;  capi- 
ialio  hiimai}a  neben  der  iugath  terrena  :  C.  Just.  11,  52,  1),  so  dass  die  Ab- 

gabe sii'h  zusammensetzt  theils  aus  der  eigentliclien  Boden-,  tlieils  aus  der 
lläuptersteuer.  So  zeigen  sie  uns,  in  voller  Uebereinstimmung  mit  den  riciitig 
verstandenen  Gesetzen ,  die  auf  uns  gekommenen  Katasterreste  (Thera :  C  1. 
A.  8656  vgl.  Hermes  3,  43G;  Astypalaea :  C.  I.  A.  8657;  Lesbos :  Bull,  de 
corr.  hell.  4,  417;  Tralles:  das.  4,  337).  Dies  ist  wesentlicb  nichts  als  die 
alte  Schätzung  in  ihrer  ursprünglichen  Gestalt  [2,  374]  erstreckt  auf  das  Reich. 
Die  bei  jener  zu  Grunde  gelegte  Einheit  eines  Schätzungswerthes  von  1000  As 

tritt  hier  bald  unter  dem  Namen  der  'Einheit",  des  caput  auf,  bald  unter  den 

weniger  passenden  von  l'lächenmassen  hergenommenen  Benennungen  iugum  oder 
cenfwrja,  bald,  "wie  es  scheint  als  Schätzungswerth  von  1000  (Goldstücken?),  als 
millena ;  einleuchtend  ist  die  Werthung  wie  die  Benennung  gleichgültig ,  da 
diese  Einheit  nur  functionirt  als  Simplum  des  Steuerkapitals  und  die  1000  As 
der  Republik  iiTsofern  völlig  auf  einer  Linie  stehen  mit  dem  diocletianischen 
iugum.  Dass  Sclaven  und  Vieh  nach  der  älteren  Ordnung  in  die  Geldschätzung 
hineingezogen,  in  der  jüngeren  besonders  versteuert  werden,  ist  auch  überwiegend 
eine  formale  Differenz.  Das  Zusammentreffen  der  res  mancipii  des  ältesten 
Census  mit  der  diocletianischen  Grundsteuerordnung  kann  zufällig  sein :  aber 
es  ist  ebenso  möglich,  dass  die  letztere,  welche  Italien  in  das  Steuergebiet 
hineinzog,   dabei  auf  die  älteste  Bürgerschatzung  Rücksicht  genommen   hat. 

2)  Als  tributum  bezeichnen  diese  Hebung  sowohl  Appian  4,5.  5.  67. 

130  (^ocpopcti)  wie  Dio  48,  16  (•S'mkKerxi)  und  49.  15  (cpopo;  iv,  ttüv  dzoYpoc- 
cfcuv  =  ex  censu^  und  mit  ausdrücklicher  Rückbeziehung  auf  die  lange  Nicht- 

erhebung Plutarch  (S.  228  A.  4);  überdies  wird  dieselbe  als  solches  charakterisirt 
sowohl  durch  den  Gegensatz,  in  welchen  sie  gesetzt  wird  zu  der  in  dem  tributum 
nicht  einbegriffenen  Besteuerung  der  Frauen  (S.  237  A.  1)  wie  auch  durch 

den  Erlass  der  Rückstände  im  J.  718  (Appian  5,  130 :  tujv  zT^or^öi-^  toO;  £ti 
ö'feiXovTa;  d-niXue  y.al  cpoptuv  xeXcuva;  ts  -/al  to-j;  xd  txt3i)cu{j.a':a  syovra;  w^  £ti 
6cp£iXot£v.  Dio  49,  15:  Tov  cpopov  tov  sy.  Ttuv  aTo^paccuv  y.al  £i  o£  ti  d/.).o  sti 

T(G  Br,(j.03up  £;  tov  Tpo  toj  EfAcp'j/.io'j  TToXdao'j  ypovov  ir.ia'^z'ü.z'O.  dcpfj^s).  Es  ist 
nicht  ersichtlich ,  wie  dieser  Hebung  der  Charakter  des  tributum  hat  bestritten 
werden  können  (Handb.  5,  178). 

3)  Cicero  pro  Flacco  32,  80:  commisisti.  si  tempus  aliquod  gravius  acci- 
disset,  ut  ex  isdem  praediis  [vgl.  2,  378]  et  Apolloniae  et  Romae  imperatum 
esset  tributum.  Ders.  de  off.  2,  21,  74  (S.  228  A.  4}.  Philipp.  2  (geschrieben 
710).   37.   93:   (pecuni'i  ad  Opis)  nos  .  .  .  a  tributis  posset  vindicare. 
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patrimonii  und  stehen  den  Steuern  insoweit  gleich*).  Frohnden 
und  Steuern  werden  liehandelt  wie  die  Wehrpflicht  als  allge- 

meine nach  dem  Vermögen  abgestufte  Bürgerlast,  zumal  da  auch 

sie  nicht  minder  als  die  WaffenleisUmg  wesentlich  der  Landes- 
vertheidieuuE'  dienen.  Die  römischen  Staatsrechtslehrer  drücken 

dies  nach  ihrer  Art  in  der  Weise  aus,  dass  sie  wie  die  Heer- 

so  auch  die  Steuerordnung  auf  König  Servius  zurückführen-) 
und  im  Gegensatz  segen  die  frühere  nach  ihrem  Schema  ohne 

Unterschied  des  Vermögens  gleichmässig  von  allen  Bürgern  ge- 
forderte Leistung  (S.  103)  ihm  die  Abstufung  der  Lasten  nach 

verbriitni^s  dem  Vermögen  zuschreiben.    Aber  das  gleiche  Princip  ist  in  der 
zur  ^  ^  i 

webrpfli.  ht.  Steuerpflicht  anders  entwickelt  als  in  der  Wehrpflicht.  Der  rö- 
mische Heerdienst,  welcher  eine  gewisse  durchschnittliche  Gleich- 

heit der  Leistung  fordert,  stellt  Stufen  mit  Minimalbeträgen  auf; 
die  römische  Steuer  weiss  nichts  von  Klassen,  sondern  fordert 

von  jeden  1000  As  die  Quote  ̂ ).  Die  Heerordnung  wie  die  Steuer- 
ordnung kennt  einen  absoluten  Minimalsatz:  aber  der  der  ersteren 

steht  auf  I  1000,  der  der  zweiten  auf  1500  As.  Die  Dienstpflicht 

ruht  auf  einem  verhältnissmassig  beschränkten  Kreise  der  Bür- 

ger:    im   Steuerwesen   giebt   es   keine   der   ordentlichen  Dienst- 

1)  Das  römische  Municipalrecht  rechnet  die  Frohnden  im  Allgemeinen  zu 

den  reinen  munern  patrimonii  (S.  225  A.  2"),  welche  auch  den  auswärts  woh- nenden im  Orte  Begüterten  treffen.  ¥.s  versteht  sich  dies  eigentlich  von  seihst,  da 
eine  Privilegiruns:  des  Ausländers  hei  gewöhnlichen  operae  undenkbar  ist,  wird  aber 

auch  ausdrücklich  gesagt  im  Stadtrecht  von  Genetiva  <•.  98:  qiti  in  ea  colonin 
Intrave  eiu3  coloniae  fnes  dcmiciUum  (=  incola)  praediumve  (=  der  auswärtige 

Besitzer)  hahebit  neque  eins  coloniae  cofonus  erit,  is  eidem  munitioni  uti  colo- 
nus  pareto.  Wenn  daneben  das  Mass  der  operae  dahin  bestimmt  wird,  dass  der 

rni.-htige  Jedon  homo  pubes  bis  zu  fünf,  jedes  iugiim  bis  zu  drei  Tagen  im  Jahr 
zur  Arbeit  zu  stellen  hat,  so  wird  damit  seine  Lcistiing  bestimmt  nach  der  Zahl 
der  Arme  und  der  Gespanne,  über  die  er  verfügt,  und  schlicsst  die  Bezeichnung 
homo  zwar  schwerli'^h  hier  den  Freien  aus,  aber  sicher  den  Sdaven  ein.  An- 
derweitijT  erfahren  wir  über  die  Vertlieilung  der  Last  nicht  viel;  doch  kommen 

in  dem  provinzialcn  Steuersystem  des  l'rinci^ats  und  in  dem  überhaupt  analogen 
diocletianis'-hcn  {^S.  229  A.  1)  ähnliche  Anset/.ungen  vor,  zum  licispiel  in  Syrien 
die  Altersgrenzen  von  14  rosp,  12  und  65  Jahren  (Ulpian  Dig.  50,  15,  3  pr.l- 
Siculus  Flaccus  p.  146  kennt  ausser  der  Ansagung  der  operae  durch  den  magistcr 
pagi  auch  die  Zutheüunir  eines  Wegestücks  an  den  einzelnen  Anlieger,  was 
ungcfälir  auf  dasselbe  hinauskommt.  In  ähnliclier  Art  ist  auch  der  von  Cicero 

pro  Fonttio  8.  17  erwähnte  Wegebau  in  (tallien  ausgeführt  worden.  Vgl.  den- 
selben   Verr.  4,    8,    17. 

2)  Auf  ihn  bezieht  Cicero  de  rey,  2,  22,  40  die  Bezeichnungen  adsiduui 
und  prolelariH*. 

3)  Wäre  die  I^istungsqnote  ungleich,  so  Hesse  die  Abstufung  zu  Steuer- 
zwecken sich  begreifen  ;  aber  da  sie  dies  nicht  ist,  wird  jeder,  der  .nachdenkt, 

einsehen ,  dass  die  römischen  Vermögensstufen  nicht  zu  Steuerzwecken  ein- 
gerichtet sein  können. 
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plliclil    cnlsiurtlMiHl»'    Schrank«'.      I'N    ist    daluT    n«»th\vriuli}j  die 

Slciicr-  und   Dicnslpllichl   slr«'n^  iius  «'inandcr  zu   li.dlcn. 

Die  \  »MMulai^unu  der  Sleu<*r  und  die  Aufsh'IluML:  ihr  Slru«r-  Hten^r- 

listen  in  diM'  n'pul)likanisclj('n  l'lpuclu'  «Tfol.^t  zuj:l<'i('li  mit  der 

VcrzcMchnuni;  der  WchiptlicUlii^cn  uiul  ist  mit  dieser  zusanuuen 

hereils  hei  (1(M-  (lensur  auseinanderi^esolzt  worden:  dort  ist  zu 

linden,  was  üher  die  dem  Trihutum  unterliej^ondcn  Getienstilnd«' 

und  ilher  die  hei  dei-en  \ Crzeiehmiiii;  und  Ah.^chätzuni:  helolLrle 

Manipulation  td)erlicrert  ist.  I'lrorteil  worden  ist  aueh  sclion  «he 

i^erinue  und  unhefricdi|j;ende  Kun(h',  welche  wir  hjdx'n  theii- 
üher  die  Ausschreihunsj;  der  Steuer  nach  ilem  Simplum  von  I  As 

auf  1000  des  Steiiercapilals  durch  die  Consuln  mil  Zuziehunii 

des  Senats  [2,  131],  theils  üher  ihre  Kinziehun.Lr  durch  die 

Quiistoren  [2,  5351,  vielleicht  mit  UnterstUtzuni^  der  Trihus\or- 
steher  ̂ S.  109.  195  vgl.  [2,  5391).  Hier  hleiht  nur  darzulesen 

einmal  der  Umfang  der  Steuer-  und  der  Frohngemeinschaft,  so- 
dann die  Befreiung  einzelner  Klassen  oder  Personen  ^on  den 

ütfentlichen  Lasten. 

Die  Frohn-   und  Steuergenieinschaft   versteht  innerhall)  des  Besteuening 
"^  .  des  Nicht- 

römischen  Bürserverhandes  sich  von  selbst;    es  ist  schon  bemerkt    burgers. 

worden,  dass  jeder  Bürger  der  Sache  nach  steuerpflichtig,  acrd- 

rius  ist,  obwohl  nach  der  ursprünglichen  Terminologie  nur  die- 
jenigen so  genannt  werden,  welche  bloss  dies  und  nicht  auch 

zum  ordentlichen  Wehrdienst  pflichtig  sind.  In  Frage  kommt  in 

dieser  Hinsicht  nur,  in  w  ie  weit  Halb])ürger  oder  Mchtbürger  zu 
den  Steuern  und  Frohnden  herangezogen  werden,  oder,  wie  die 

Römer  es  ausdrücken,  municipes  sind\l  Denn  da  der  Begriff  -^^«"»c«;»?. 
der  munia  feststeht  und  nicht  minder  die  Bildung  des  ebenso 

durchsichtigen  wie  vieldeutigen  Wortes,  so  kann  nur  dies  die 

Grundbedeutung  desselben  gewesen  sein,  aus  der  auch  alle  üb- 

rigeii  Anwendungen  sich  füglich  ableiten  lassen.    Municipiv/m  in 

1)  Der  adäquate  Ausdruck  i^oTsAcia  wird  für  dieses  Rechtsverhältniss  von 
unseren  Gewährsmännern  nicht  verwendet.  Das  der  Latiner  zu  den  Römern 

betrachten  die  Griechen  vielmehr  geradezu  als  Bürgerrecht  (-oXiTsict ,  iso-oXi- 
T£ia),  mit  Rücksicht  auf  ihr  Stimmrecht;  begreiflich  genug,  aber  entgegen  der 
römischen  Auffassung.  Es  ist  darüber  der  Abschnitt  von  den  Latinern  bei 

ihrem  Stimmrecht  zu  vergleichen.  —  Die  neuerdings  vorges'-hlagene  Auffassung 
des  municeps  als  Geschenknehmer  (Handb.  5,  28)  ist  unmöglich ;  der  zum 
Empfang  des  Gastgeschenks  Berechtigte  ist  nicht  betheiligt  an  den  munia  der 
Gemeinde,  wovon  doch  sachlich  wie  sprachlich  auszugehen  ist,  und  wird  niemals 
municeps  genannt. 
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clor  wahrscheinlich  ursprünglichen  ahstracten  Bedeutung  der 
Pflichtleistung  des  Nichtl)ürgers  ist  verschollen  und  findet  sich 
lediglich  als  Complexhezeichnung  für  diejenigen  Ortschaften, 
deren  Angehörige  lUKnicipes  der  römischen  Gemeinde  sind  oder 

doch  sein  können '  .  Ausgegaugen  ist  der  Begrifl'  von  dem 
römisch-latinischen  Yerhaltniss:  es  soll  zuerst  von  dem  municeps 
Latinus  die  Rede  sein,'  sodann  von  der  beträchtlich  jüngeren 
Rechtsstellung  des  römischen  Halbbürgers. 

Die  Die   Heranziehung    des  Ausländers    zu    den    Frohnden    und 

i,mnicii>io.  Steucm  der  römischen  Gemeinde,  die  Frohn-  und  Steuergemein- 

schaft kommt  nach  alter  Ordnung  dem  Bürger  der  latinischen  Stadt, 

aber  auch  diesem  allein  zu;  er  ist  Rom  gegenüber  municeps'^, 
und    seine    Gemeinde  municiphtm^).     Dabei    ist  der    nach   Rom 

Ij  Man  kann  principium  vergleichen,  das  eigentlich  abstract  den  Anfang, 
aber  im  politischen  Gehrauch  den  vorstimmenden  District  bezeichnet. 

2)  Auf  die  latinischen  municipes  bezieht  sich  höchst  wahrscheinlich  der  An- 
fang der  nur  im  Auszug  erhaltenen  Glosse  des  Festus  p.  127  :  municipium  id 

yenui  hominum  dicitur  qui  cum  Romain  venissent  neque  cires  Romani  essent,  jarti- 
cipes  tarnen  fuerunt  omnium  rerum  ad  munus  fungendum  una  cum  Romanik 
civibus.  Was  dann  folgt :  praeterquam  de  suffragio  ferenda  aut  magistratu  ca- 
j) i endo -pSiSst  auf  die  latinischen  municipes  nicht,  die  ja  das  Stiaimrecht  hatten, 
sondern  geht,  wie  S.  235  A.  1  gezeigt  ist,  auf  die  Halbbürgergemeinden.  Dass 
hier  Verwirrung  angerichtet  ist,  geht  deutlich  daraus  hervor,  dass  der  Epitomator, 
wie  die  Worte  jetzt  bei  ihm  stehen,  den  Cumanern  und  Acerranern,  die  er  in 
dem  Artikel  municeps  p.  131  richtig  römische  Bürger  nennt,  hier  das  Bürger- 

recht abspricht.  Paulus  hat  aber  nicht  bloss  zusammengestrichen,  sondern 
interpolirt :  offenbar  hat  er  das  municipium  latinischen  Rechts  und  das  municipium 
oirmm  ßo7nanorwm  ohne  Stimmrecht  zusammengeworfen,  vcrmuthlich  weil  das 
mangelnde  Aemterrecht  von  beiden  ausgesagt  war;  darum  nimmt  er  in  der  Glosse 
municeps.  in  die  Definition  des  municipium  c.  R.  ohne  Stimmrecht  die  dafür 
nicht  passenden  Worte  auf  qui  ex  aliis  ciiütatibus  Romnm  venissent  und  hat  iu 
der  Glosse  jyiunicipium  die  üeflnition  des  municipium  Latinum  verkoppelt  mit 
den  Merkmalen  und  den  Beispielen  der  Halbbürgergemeiiule. 

3)  Muniripiuyn  sowolil  wie  colonia  heisst  die  latinisi'he  Gemeinde  vom 
römischen  Standpunkt  aus  und  beide  Benennungen  sind  darum  in  früherer  Zeit 
von  den  Gemeinden  selbst  titular  nicht  geführt  worden.  Dem  Rechtsbegriflfe 
nach  schliessen  sie  sich  nicht  aus;  vielmehr  ist  wie  jede  Stadt  latinischen  Rechts 
7nunicipium,  so  die  von  Rom  gegründete  sowohl  municipium  wie  colonia.  Aber 
da  die  letztere  das  Nahvcrhiiltniss  zu  Rom  betonende  Bezeichnung  nach  römischer 
Auffassung  vorging,  wurde  im  rtlinischen  Sprachgebrauch,  wie  in  solchen  Fällen 
üblich,  die  Benennuns  municipia  auf  diejenigen  Gemeinden  beschränkt,  die 
nicht  auch  Colonien  waren,  wahrend  in  dem  eigenen  Sprachgebrauche  die  Be- 

nennung municipia  auch  in  den  latinischen  Colonien  überwogen  haben  muss, 

da  später,  als  nach  l'.rlangiins  des  Bürgerrechts  diese  Benennungen  als  historische 
Reminiscenz  fortgeführt  wurden,  die  elien\aligen  municiyii  et  c^ioniae  latinischen 
Rechts  sich  ohne  Ausnahme  municipia  nennen.  —  Von  latinischen  (gemeinden 
wird  municipium  nicht  häufig,  abi-r  doch  gefunden.  Von  municipia  und  coloniae 
römischen  und  latinischen  Rechts  spricht  das  Ackergesetz  vom  J.  648  Z.  31. 
Dass  selbst  in  der  Kaiserzeit  die  Bezeichnung  ynunicipium  nicht  bloss  der 
r.iirgergemeinde  zukam,  beweist  schon  die  im   technischen  Sprachgebrauch,   wie 
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(ihcrsicdclndc  l-iliiicr  ;ius}j;('Schl().ss('ii :  (Irim  (i;i  ci*  diiit  li  <lli» 

UchcrsirdcluM!^  die  (iciiH'iiulojmj^cliiirifzkcil  und  spiiln-  das  liüi*- 

gcrrtu'ht  gcwiniU,  l'alll  er  ans  dem  Kreise  dei*  muninpes  aus. 
Ivs  l)leil»(Mi  somil  nur  diejeiiiLien  Saliner,  die  oline  ihr  hislieri|ies 

hdriierrechl  aid/.iiiieIxMi  iiacli  dem  IUmNIc  des  (lonimereiiim  rii- 

mische  (Iriindslileke  erwerlK'n;  da  l'rohndeii  imd  Steuern  <irund- 

lasttMi  sind,  wird,  wie  dies  schon  Ihm  (h'i*  Sehal/unj^  2.  V.W] 

aussj;i»f(Uirl  ward,  der  aus\vilrtiti(3  (Irundhesilzer  dason  nn't  getrollen. 
Das  luerkw  (Irdiij^e  SliinnircH'ht  cIkmi  dieser  Auslander  wird  in 
dem  Ahschniü  Non  den  Coniiticn  zur  Erörteruni<  kommen :  wenn 

danaeh  d(M"  stannn\ crw  andle  Ausländer  politisch  nie  siillii:  als 
solcher  angesehen  ward,  so  kann  die  volle  SteuerucmcinschaCl 

um  so  wcniüjer  heiVemden.  Mit  dem  Aufi^ehen  der  älteren  la- 

tinischen Gemeinden  in  die  nimisclu»  im  IUlndes^enossenkrie^ 

ist  dieses  Rechtsverhältniss  verschwunden,  das  auch  in  auiiusti- 

scher  Zeit  bezeichnet  ^vird  als  anticjuirt^);  zu  dem  dadurch 

veränderten  Begrifl'  des  römischen  Bürgerrechts  passt  es  nicht 
und  kommt  den  jüngeren  Gemeinden  latinisclien  Rechts  nicht 

zu.  —  Alle  nicht  latinischen  Ausländer  dagegen  sind  \on  dem 

römischen  Frohn-  und  Steuerverl)and  ausgeschlossen:  sie  gewin- 
nen weder  durch  Domicilirung  (lasell)st  das  Bürgerrecht  noch 

können  sie  durch  Erwerbung  von  Grund])esitz  dem  Inländer  izleich- 

gestellt  werden.  Es  ist  dies  nicht  so  auffallend,  wie  es  auf  den 

ersten  Blick  erscheint.  Gäste  werden  nirgends  besteuert:  und  es 
ist  sehr  zweifelhaft,  ob  das  älteste  römische  Recht  da.  wo  sie 

nicht  zur  Gewinnung  des  Bürgerrechts  führte,  überhaupt  Do- 

micilirung annahm.  Wohl  aber  können  Gäste  jederzeit  ausge- 

wiesen \verden.  und  es  ist  dies  selbst  in  späterer  Zeit  in  Rom 

häutig  geschehen  [2,  139].  Mit  Rücksicht  darauf  können  nominell 

freiwillige  Contrilnüionen  recht  wohl  praktisch  an  die  Stelle  der 

Steuer  getreten  sein.  Wäre  die  Steuerpflicht  nicht  so  früh  über- 

haupt verschwunden,  so  würde  die  rechtliche  Lastengemein- 
schaft des  domicilirten  Ausländers  sich  bei  der  römischen  Staats- 

steuer wohl   ebenso   entwickelt   haben,   wie    dies    im   Municipal- 

ilin  zum  Beispiel  die  Listen  des  Plinius  zeigen,  stehende  Bezeichnung  muni- 
cipium  civium  Romanorum  und  deutlicher  die  spanischen  municipia  Flavia.  deren 
latinisches  Recht  feststeht  durch  die  Urkunden  von  Salpensa  und  Malaca  so 
Avie  durch  mehrere  den  Gewinn  des  römischen  Bürgerrechts  durch  Bekleidung  eines 
Gemeindeamts  (per /lonorcm)  erwähnende  Inschriften  (CIL  1610.  1631.  20961. 

1)  Dies  zeigt  der  Gegensatz  des  Praesens  und  der  Praeterita   bei  Festus. 
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rocht  für  den  miiuiceps  der  auöustischen  Zeit')  und  späterhin 
für  den  incola  eingetreten  ist:  und  es  kann  dies  sogar  geschehen 

sein.  In  unserer  Ueheriieferung  findet  sich  allerdings  für  die 

Heranziehung  der  im  römischen  Ge})iet  wohnhaften  stammfremden 

Auslander  zu  den  öffenth'chen  Lasten  keine  Form  vor:  aber  wie 
sie  beschaffen  ist,  können  wir  keineswegs  behaupten,  dass  es 

tM*nc  solche  nicht  gegeben  hat.  Bei  der  exceptionellen  Steuer- 
umlage im  .1.  71  I  sind  die  Ausländer  in  der  That  mit  heran- 

gezogen worden^). 
Mt>mtipiif„i  Djg  j^^veite  Kategorie  der  municipes  sind  die  Ortschaften  ohne 
Romanornm  Stimmrecht,  wie  Caere  und  Capua.  Ihr  Rechtsverhältniss  ist 

siiffragio.  y^yar  von  dem  o])en  erörterten  latinischen  verschieden,  vor  «illem 
darin,  dass  dies  Gemeinden  römischer  Bürger  sind  und  dass, 

während  in  jenen  der  einzelne  Bürger  als  römischer  Grundbesitzer 

römischer  uumiceps  sein  kann,  hier  jeder  Gemeindeangehörige 
als  solcher  dies  ist.  Aber  in  wesentlichen  Merkmalen  stimmen 

sie  zusammen:  auch  hier  besteht  eine  unvollkommene  Rechts- 

gemeinschaft, ähnlich  der  durch  das  latinische  Stimmrecht  cha- 
rakterisirten ,  und  ist  der  Bürger  den  munera  publica  für  den 

römischen  Staat  unterworfen:  die  Caeriten  werden  sogar  ein- 
fach unter  die  römischen  Steuerzahler  eingeschrieben,   während 

Jj  In  dieseni  Sinn  defliiirt  in  Beziehung  auf  die  spätere  römische  Bürger- 
gemeinde den  7nunire/)3  ein  Jurist  augustischer  Zeit,  C.  Aelius  Gnllus:  municeps 

tst,  heisst  es  bei  Festiis  p.  142  (im  Auszug  p.  131),  ut  ait  Aelius  Gnllus,  qui 
in  municipio  IV er  natus  est,  item  qui  ex  alio  genere  munus  functus  est,  itan 
'/Ut  in  municipio  ex  serritute  se  Liberavit  a  municipe.  Also  neben  dem  Bürger 
wird  hier  genannt  der  zum  munu^  fungi  Verpflichtete,  wobei  der  des  Gemeinde- 
bürgerreclits  entbehrende  Bodenclgenthümer  auf  jeden  Fall  mit  gemeint  ist. 

i)h  der  Jurist  die  munioipali'  Lastengemcins<'haft  auf  diesen  bescliränkt  oder  auch 
den  in  der  Gemeinde  domioilirton,  aber  nicht  ansässigen  Nichtgemeindebürger, 
das  heisst  den  incola  des  späteren  Rechtes  als  wuniceps  auffasst,  weiss  ich  nicht 
zu  entscheiden.  In  den  späteren  Itechtsquellen  wird  municeps  in  diesem  Sinn 
nicht  gebraucht,  sondern  bezeichnet,  dem  colonus  parallel,  den  Gemeinde- 

bürger im  Gegensatz  zum  inrrln  und  zum  auswärtigen  Besitzer.  Aber  norh 

Ulpian  JJiy.  '>0,  1,1,  1  nennt  diesen  Sprachgebrauch  eigentlich  verkehrt  (nunc nbusive  dicimus]  und  kennt  den  älteren:  et  proprie  quidern  uppellantur  rectpti 
in  civitatem,  ut  munera  nobiscum  facerent. 

2)  Appian  b.  c.  4,  34 :  roouYP^'-fov  ....  ravTa  tov  eyovTa  ttXeio'j;  ö£x'/ 
jx'joiaoujv  'icxöv  ö[xoO  xoii  ?r^0'<  vcoit  är£Xt'ji}£f(Ov  xal  Upia  v.al  ravTasOvr;  ixYjodvo; 
ä^iijAiVOJ.  Va  Freigelassene  und  Priester  gesetzli«'h  nicht  befreit  waren,  so 
kann  auch  die  gesetzliche  l^efreiung  der  Ausländer  aus  diesen  Worten  nicht 
gefolgert  werden.  Sicher  1  essen  bei  den  Schätzungen  dieser  Zeit,  die  nicht  für 
die  Füllung  des  Aerari\im  dienten ,  sich  hauptsächlich  nur  solche  Personen 
schätzen,  denen  auf  ihr  Stimmrecht  etwas  ankam,  und  also  die  Freinelassenen  in 
der  Regel  nicht,  und  fbenso  wenig,  aucli  wenn  sie  von  Rechtswegen  der  Schätzung 
unterlegen  haben  sollten,  die  Nichtbürger. 
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die  riiinisclun  (iiiiiipancr  ein«  r  iilMjcsoudcrlcn  Hrstciicniu}^  mitrr- 

lii'j^tMi,  (Uc  (laniin  nicht  wcinj^cr  eine  i'oniisclw  ist.  lis  w  inl  ciii- 

iichcnd  ilhcr  dieses  VcrliiHliiiss  indem  Ahsclinill  \(»n  drn  ll.illi- 

l»ilr}i('r};eintM'nd(Mi  i^eliandelt  werden:  hier  jzendj^t  es  zu  l)einer- 

ken,  dass  jiueh  diese  Orlsehal'len  nuniicipid  sind  nnd  zwar  inn- 
liicipia  civium.    liüinanoruin ').       früher   noch   als   die    laliiiischcn, 

l)  in  (ton  lins  erhaltenen  Annalen  wird  iiwniripiuin ,  da  man  später  da- 
nmtor  die  Vollbüifrerfrenicindo  verstand,  nicht  gerade  hiiiiUg  von  der  ilalbbürj^er- 
irenuinde  gobraiu  ht.  Dofh  heissen  bei  Livins  (S.  177  A.  2)  die  zu  rümischeii 

llalbbürgern  geniailiton  Lanuviner  municipcs  rwn  }>opulo  Romano;  ebenso  '21-3, 
;U  die  trengebliebenen  etiles  lioinojii  Cainjuni  a\icli  miinicipes  Carnpani  und 

später  municipes  Cumüni.  Ferner  können  '26,  13,  3  die  nach  den  socii  Laiini 
ncminis  genannten  municipia  nur  die  llalbbürgergeraeinden  sein.  Auch  Gcllius 
10.  3,  7  nennt  die  Cacriten  municipes  sine  suffroyii  iure.  Bestimmter  als  diese 
terminologisch  wenig  zuverlässigen  Stellen  delinirt  das  Wort  Ciceros  Zeitgenosse, 

der  Jurist  Ser.  Sulpicius  (bei  Festus  r.  municipes  p.  14'2;  vgl.  den  Apparat 
bei  Bruns  fonfes  iur.  p.  344)  also:  at  Servius  (strrilius  die  Ildschr.)  aiehnt 
initio  fuisse  {^mimicipes),  i^ui  ea  condicione  cives  Rcmani  fuissent,  ut  semper  rem 
publicum  separatim  a  populo  Romano  liaberent,  Cuimmos  Acerranos  Atellan'^js. 
Der  Auszug  p.  131  (aus  dem  der  Artikel  des  Originals  in  den  Ausgaben  übel 
interpolirt  ist-,  vgl.  den  Apparat  bei  Ikuns  a.  a.  0.)  giebt  dies,  allerdings  an 
anderer  Stelle,  in  folgender  Weise  wieder:  item  rnuntcipes  crant,  qui  ex  aliis 

cicitatibus  Romcm  i^enissent ,  quibus  non  licehnt  mayistratum  capere,  sed  tantum. 
muneris  partem,  ut  fuerunt  Cumani,  Acerrani ,  Atellani ,  qui  et  cives  Romani 
erant  tt  in  leyione  merebayit.  sed  dignitates  non  capiebant,  wonach  in  dem  ver- 

lorenen Schluss  gestanden  haben  wird  etwa  :  qui  et  cives  Rcmani  erant  et  in  Legione 
merebant,  s(d  quilus  non  licebat  ntc  mayistratum  cnpere  nee  suffragium  ferre. 
IHe  hier  nicht  passenden  Worte  qui  ex  aliis  cicitatibus  Rcmam  venissent  hat  der 
Möncli  herübergenommen  aus  der  Definition  des  lateinischen  Municipiums  in  der 

S.  '23'2  A.  '2  behandelten  Glosse;  im  Uebrigen  passen  die  Merkmale  wie  die  wohl- 
bekannten Beispiele  vollkommen  auf  die  Halbbürgergemeinde.  In  dem  uur  im 

Au^zug  erhaltenen  Artikel  municipium  (p.  127  M.)  wird  die  Definition  der 
Halbbürgergemeinde  in  der  Weise  wiederholt ,  dass  hier  zwei  Kategorien  der- 

selben unterschieden  werden,  und  zwar,  wie  nicht  so  sehr  die  von  dem  Epito- 
mator  verunstalteten  Definitionen  als  die  von  ihm  angeführten  an  der  Geschichte 
zahlreicher  hier  genannter  Städte  sicher  zu  controlirenden  Beispiele  darthun, 
die  Halbbürgergemeinden  mit  und  die  ohne  Selbstverwaltung.  Die  der  ersten 
Kategorie  vorgesetzten  Worte  municipium  —  cum  Romai^is  civibus  heziehen  sich, 
wie  wir  sahen  (S.  232  A.  2),  auf  das  Municipium  latinischen  Rechts,  das  der  Epi- 
tomator  mit  der  Halbhürgergemeinde  confundirt  und  in  Folge  dessen  die  Definition 

dieser  Kategorie  verstümmelt  hat.  W^as  aber  davon  übrig  ist:  praeterquam  de  suf- 
fragio  ferendo  aut  magistratu  capiendo,  sicut  fuerunt  Fundani  Formiani  Cumani 
Acerrani  Lar.uvini  Tusculani ,  qui  post  aliquot  annos  cives  Romani  effecti  sunt, 
passt  sowohl  nach  den  Merkmalen  auf  die  Halhhürgergemeinde  wie  nach  den 
Beispielen,  von  denen  Cumae  und  Acerrae  hei  Servius  unter  den  Halbhürgerge- 
raeinden  wiederkehren  und  von  den  übrigen  wenigstens  Fundi  und  Formiae  nach- 

weislich Halbbürgergemeinden  gewesen  sind.  In  der  folgenden  Kategorie  :  alio 

modo  cum  id  genus  hominum  definitur,  quorum  civitas  unirersa  in  civitatem  Roma- 
nam  venit,  ut  Aricini  Caeritcs  Anagnini  ist  die  Definition  vom  Epitomator  verdorben; 
aber  notorisch  waren  Caere  und  Anagnia  ebenfalls  Halbbürgergemeinden  und  zwar 
solche  ohne  eigene  Verwaltung  und  ohne  eigene  Magistrate.  Demnach  müssen  die 
an  erster  Stelle  aufgeführten  Halbbürgergemeinden  die  eigener  Verwaltung  ge- 

wesen sein,  was  auch  zum  Beispiel  von  Cumae  anderweitig  feststeht.  Endlich  von 
der  dritten  Gattung  der  municipia  civium  Romanorum  :  tcrtio  cum  id  genus  hominum 



—     236     — 

\Nahrscheinlich  schon  im  Laufe  des  sechsten  Jahrhunderts  sind 

die  HalhlUiraergemeinden  verschwunden  und  meistens  Vollbürger- 
semeinden  Ljeworden:  dass  diesen  die  alte,  jetzt  dem  Wortsinn 

nicht  mehr  entsprechende  Benennung  blieb .  wird  in  dem  Ab- 
schnitt von  den  Municipien  dargelegt  werden. 

Immunitäten  Die    Befreiung    von    Steuern    und    Frohnden    (muneris    pu- 
hlici  vacatio.  immunitcis)  tritt  ein  bei  Kindern  und  Frauen  und 

bei   Armen   und   ist   wenigstens   denkbar    in   Folge    eines   Privi- 
derWai.en   legiumS. und  Frauen,      «- 

I .  Die  unter  Vormundschaft  stehenden  Knaben  {orbi)  und 
die  weder  in  väterlicher  noch  in  eheherrlicher  Gewalt  stehenden 

Personen  weiblichen  Geschlechts  (orhae)  werden  als  vermögens- 

rechtlich selbständig  ̂ 2,  3o3'i  besteuert,  unterliesen  aber  der  l)eson- 
deren  und,  weil  sie  ständig  ist,  schwereren  Auflage  der  Pferde-  und 
Futtergeldzahlung  für  die  Reiter,  w  ogegen  sie  vom  trihutum  befreit 
sind  (S.  256).  Dies  ist  im  Laufe  der  Zeit  zum  Privilegium  geworden; 

unter  W'egfall  der  Sonderleistung  erscheinen  jene  Kategorien  später- 
hin als  von  der  Umlage  l)efreit  und  haben  auch  freiwillige  Zahlun- 

gen an  das  Aerarium  nur  selten  geleistet  *).    Eine  Ausnahme  macht 

depnitur  qui  ad  civitatem  Romanam  ita  venerunt.  ut  municipia  essent  sua  cuius- 
que  civitatis  ei  coloniae,  ut  Tiburtes  Praeneslini  Pisani  Urvinates  Nolani  B^nr,- 

niensts  PLacentini  J\'epesini  Sutrini  Locrenses  ist  die  Definition  noch  übler  zuge- 
richtet als  von  der  zweiten;  aber  die  Beispiele,  meistentheils  altlatinische 

Städte  oder  latinische  Colonieu,  •welche  durch  den  marsischen  Krieg  zum  Bürger- 
recht gelangten,  zeigen,  was  sich  übrigens  von  selbst  versteht,  dass  hier  das 

spätere  municipium  civium  Romanoi'um  mit  vollem  Bürgerrecht  gemeint  ist  und 
im  Original  etwa  stand  qui  ita  i-enerunt  ad  civitatem  Romanam  ut  municipes 
essent  suae  quique  (oder  cuiusque^  civitatis.  Wer  die  Geschichte  der  einzelnen 
italischen  Städte  kennt,  wird  die  Angaben,  so  weit  sie  bei  Festus  erhalten  sind. 
rein  und  zuverlässig  finden  und  auch  die  durch  den  mittelalterlichen  Abkürzer 
angerichteten  .Schäden  leicht  als  solche  erkennen.  Wir  haben  in  diesen  beiden 

Glossen  einen  der  werthvollsten  Reste  der  Staatsrechtsschriften  der  augustisi'hen 
Zeit,  die  scliarfe  Definition  der  beiden  alten  Gattungen  der  municipia.  der 

latinisrhen  und  der  Bürgergemeinden  und  der  drei  l'nterarten  der  letzteren,  die 
Ilalbbürgergemcinde  mit  Selbstverwaltung,  die  llalbbürgergemcinde  ohne  solche, 
und  die  VoUbürgergcmeinde. 

1)  Abgesehen  von  Weihgeschenken  (Liv.  5,  25,  8;  Festus  v.  pilentis  p. 
245;  Val.  Max.  5,  6,  8;  Zon.  7,  21  —  Liv.  22,  1,  18  —  Liv.  27,  37,  9) 
findet  es  sich  nur  in  zwei  Fällen,  d.iss  die  Frauen  zu  bürgerlichen  Zwei'ken  Geld 
liergaben:  zur  Zahlung  des  gallisdien  Lösegeldes,  welches  später  erstattet  ward 
(Liv.  5,  50.  6,  4;  Festus  ep.  p.  152  r.  matronis :  Val.  Max.  a.  a.  O)  und 
während  des  hannibalisr.hen  Krieges  im  .1.  540,  wo  die  Gelder  «1er  Mündel  und 
der  unverheiratheten  Frauen  In  das  Aerarium  unter  Vorbehalt  der  Erstattung 

rinpczahlt  wurden  (Liv.  24,  18  vpl  Val.  Mnx.  a.  a.  0.;  Appian  4.  33).  .  Wahr- 
scheinlirh  sind  die  letzteren  Zahlungen  nicht,  wie  sie  bei  Livius  erscheinen, 
als  mutua  zu  fassen,  sondern  nach  Appians  Darstellung:  als  Zahlung  des  trilutum; 
dif  IJürkzahlung  findet  auch  bei  diesem  statt  (S.  228  A.  3). 
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.illcin  die  iriuiiis  irali'  rmlajzc  \(Uii  .1.  'II.  Ixi  wck'licr  scliliess- 
licli  nach  licriii^cr  iiiid  lüclil  lmu/.  friiclillos«'!'  Opposition  auch 

von   den    iM'aiioii   gcslcuciM    wonh-n    ist'). 

•J.    Wcj^cn    Vornui}^<'nslosii:lv(Mt    ist   von    der   Sloucr    lu'lrril,        i-r 
...  /roUl'iiti wessen    llaht»    anl    l")0()   As   oder    ̂ V(M1I2('^    m'scliiltzt    ist-'».     Der       <"ier 

capile  ctnvt. 
hienaeh  Slcuerlälni^e  lieisst  (Klsnhms,  ein  stelij^er^,  oder  iDcuplcs^ 

ein  \  ermüdender  Mami-*;;  der  nielit  Sleuerfühige  proleUirius  civiSj 

1)  Appiau  4,  f):  xal  Tai;  '('jsonq}.  Xfi-yovTt;  (also  als  letztes  Hülfsmittel) 

izi'{p'X'\)ni'i  eocfopd;  ̂ af/Jidra;.     c.  3'2.   33,   wo    Uortensia    fragt:    tA-i   "^nrÜTLei 

2)  Dieses  (oft  und  namentlich  aurh  von  mir  in  früheren  Schriften  mit 
dem  Minimalsatz  der  Wehrfähigkeit  verwechselte)  Steuerminimum  bezeugen  Cicero 

lit  re  p.  2,  '2'2,  40 :  (^Serrius  Tulliu.'<)  cuyn  Incupletes  dusiduos  appellas.iet  ab  nere 
liando,  eos  qui  aut  iton  plus  milLe  quinyentos  aeris  aut  omnino  niliit  in  siium 
censum  praeter  caput  detulissent ,  prolet<irio$  nominarit^  ut  ex  ib  quasi  proLes, 

id  est  quasi  ptogenics  civitatis  expectari  viJ'eretur ,  und  Gcllius  1(»,  19,  10 
(S.  238  A.  2). 

3)  Die  Schreibung  adsiduus  steht  fest  sowohl  durch  Insch;iften  republi- 
kanischer Zeit  (C.  VJ,  ̂ 499)  wie  durch  die  evidente  Herlcitunjr  des  Wortes 

von  adsidere,  vergleichbar  mit  residuus  von  residere.  Die  alten  Grammatiker 
stritten  über  die  Etymologie  und  daher  schwankt  die  Schreibung  in  den  Hand- 

schriften (Charisius  1  p.  75  Keil :  assiduus  quidoin  per  d  scrihunt,  quasi  sit  a 
sedendo  figuratum,  sed  errant ;  aus  ihm  Isidor  orig.  10,  27).  Im  Sprachgebrauch 
bezeichnet  adsiduus  den  wohnhaften  ortsstetigen  Mann ,  wie  zum  Beispiel  der 
auf  s^einem  Gute  lebende  Besitzer  adsiduus  dominus  heisst  (Cicero  de  sen. 
IG,  oG ;  vgl.  pro  Ro^cio  Amer.  7,  18  adsiduus  in  praediis)  und  wird  geglichen 

mit  frequens  (Varro  de  l.  Lat.  7,  99 ;  vgl.  Charis.  a.  a.  0. :  qui  frequentes  ad- 
sunt  und  Festus  ep.  p.  9).  Die  alten  Etymologien  gehen  zum  Theil  richtig  auf 
sedere  zurück  (Paulus  (p.  p.  2:  adsiduus  dicitur  qui  in  ea  re  quam  frequenter 

agit  quasi  consedisse  videaiur;  Charisius  a.  a.  0.);  aber  es  überwiegt  die  an- 
klingende schon  von  Aelius  (Stilo)  aufgestellte  Erklärung  ab  aere  dando  oder 

ab  asse  dando  (Cicero  top.  2,  10;  de  re  p.  2,  22,  40  —  oben  A.  2  — ; 
Quintilian  inst.  5,  10,  55;  Gellius  16,  10,  15:  Festus  ep.  p.  9;  Charisius 
und  Isidor  a.  a.  0.),  was  bald  bezogen  wird  auf  das  tributum  (Charisiusl,  bald 
auf  die  Beschaffung  der  Waffen  auf  eigene  Kosten  (^Festus),  bald  auf  das  Ver- 

mögen schlechthin  (Festus  :  multorum  assium').  Ganz  unvernünftig  ist  die  Quasi- Etymologie a  muneris  pro  familiari  copia  faciendi  assiduitate  (Gellius  a.   a.  0.). 
4)  Auch  dies  Wort  kam  wohl  in  den  Zwölftafeln  vor  (Gaius  Dig.  50,  16, 

234,  1  ;  vgl.  S.  238  A.  3).  Als  Paradigma  für  die  Identität  zweier  technischer 
Bezeichnungen  brauchen  die  Juristen  adsiduus  und  locuples  (Cicero  top.  2,  10: 
cum  lex  adsiduo  vindicem  adsiduuin  esse  iubeat,  locupletem  iubet  locupleti :  locu- 

ples enim  est  adsiduus  ut  ait  Aelius;  ebenso  de  re  p.  2,  22,  60;  Varro  de  vita 

p.  E.  bei  NoTkius  p.  67;  Festus  ep.  p.  9;  Gellius  16,  10,  15).  Im  Sprach- 
gebrauch deckt  sich  das  Wort  mit  pecuniosus  (Cicero  de  re  p.  2,  9.  16;  Varro 

bei  Nonius  a.  a.  0  :  quibus  erat  pecuniae  satis,  locupletes).  Ueber  die  Etymologie 
des  nach  Analogie  von  mansues  =  manu  suetus  gebildeten  Compositum  ist  nie 
ein  Zweifel  gewesen;  Cicero  a.  a.  0.  knüpft  es  an  locorum  possessicnes  und  in 

gleicher  Weise  etymologisiren  Ovidius /"asi.  5,  280;  Quintilian  ̂ >^5^  5,  10,  55; 
Gellius  10,  5,  2;  Festus  ep.  p.  119;  nach  Plinius  18,  3,  11  locupletes  dicebant 
loci,  id  est  agri,  plenos.  Indess  weist  weder  der  Sprachgebrauch  auf  Grund- 

besitz noch  verträgt  sich  damit  die  Herleitung;  denn  Iccus  ist  nicht  der  Acker, 
sondern  der  Bodenfleck  und  wird  vom  werbenden  Grundbesitz  nie  gebraucht, 
und  die  Fülle  passt  schlecht  zum  Bodenbesitz.     Vielleicht  ist  die  Geldfülle  der 
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oin  'Kilulerhüraer.  der  Kinder  hat  oder  hal)en  kann'),  oder 
capite  census,  ein  nur  für  die  Person  registrirter  Mann^).  Die 
Scharfe  des  Gegensalzes  tritt  namentlich  darin  zu  Tage,  dass 
nach  dem  Recht  der  Zwölftafeln  wie  nach  dem  der  caesarischen 

Zeit  im  Civilprocess  als  vindex  für  den  steuerfahigen  Bürger 
nur  ein  ebenfalls  steuerfahiger,  für  den  nicht  steuerfähigen  jeder 

Bürger  eintreten  kann  3).  Auf  das  genaueste  passen  alle  diese 
Ausdrücke  auf  den  Gegensatz  der  Steuerfiihigkeit  und  der  Ver- 

mögenslosigkeit  und  die  tralaticische  Herleitung  des  adsiduus 

oder  vielmehr  assidiius  ab  asse  dando  ist  sprachlich  so  ver- 
kehrt wie  sachlich  zutreffend.  Dagegen  kann  der  Gegensatz  des 

adsiduus  oder  locuples^]  und  des  proletarius  nicht  auf  die  An- 
sässigkeit bezogen  werden,  da  einerseits  der  Sprachgebrauch  im 

Wege  steht,  andrerseits  die  römische  Steuer  zwar  zunächst  auf 
dem  Grundbesitz  lastete,  aber,  wenigstens  seit  es  aerarii  gab. 

auch  die  nicht  ansässigen  Bürger  mit  besteuert  wurden.  — 
Dass  bei  dem  einzigen  in  späterer  Zeit  erhobenen  Tributum 
als  Steuergrenze  vielmehr  der  Rittercensus  von  400  000  Sesterzen 

angesetzt  ward''),  ist  offenbar  geschehen,  weil  es  im  Interesse  der 
Grundbegrifif ;    da   loculus   die  Geldtasche   heisst,    so  mag   locus   einstmals   den 
Geldraum,   das  aerarium  des  Privaten  bezeichnet  haben. 

1 )  Proletarius  ci'üs  (so  adjectivisch  das  Zwölftafelgesetz  A.  31  oder  pro- 
letantus  (Festus  ep.  p.  226)  ist.  wie  Cicero  S.  237  A.  2  sagt,  der  Bürger,  welcher 
Kinder  haben  kann;  dieselbe  Definition  geben  Festus  ep.  p.  226  (verdorben): 
Oellius  16,   10,   13;    Nonius  p.  67  und  deutet  auch  Livius  2,  9,  C  an. 

2)  Dass  proletarius  und  capite  census  zusammenfallen,  giebt  Cicero  di  re  p. 
2,  22,  40  (S.  237  A.  2)  bestimmt  zu  verstehen  und  spricht  Festus  (ep.  p, 
226:  proletariun  cipite  censum)  geradezu  aus.  Audi  führt  dahin  die  (bei 

Gellius  16,  10,  13  gründlich  verkannte)  l'edeutung  der  beiden  Ausdrücke;  denn 
'Kinderzeugef  kann  doch  jeder  Bürger  heissen,  auch  wenn  er  gar  keine  Habe  hat, 

und  andrerseits  ist  vom  steuerlichen  Standpunkt  aus  'Person  ohne  Habe"  jeder, der  unter  dem  Minimalsatz  besitzt.  Wenn  daher  in  Betreff  der  Wehrptlicht 
beide  Ausclrücke  wirklich  difTerenzirt  worden  sind  in  der  Weise,  dass  die  von 
1500  bis  37.3  As  geschätzten  und  im  Nothfall  zum  Dienst  einberufenen  Bürger 

pr'Äetarii.  die  unter  375  As  geschätzten  und  überall  nicht  zum  Dienst  ge- 
langenden Bürger  capite  censi  genannt  worden  sind,  wie  dies  Gellius  ( 16.  9,  10) 

(Tcwährsmann  versii-hert.  so  ist  dies  eine  neben  dem  allgemeinen  Sprachgebrauch 
stehende  Besonderheit  der  iMilitärsprafhe. 

3)  Gellius  16,  10.  5:  adsiduo  vindex  adsiduus  esto:  proletario  ciri  qui 
(die  Handschriften  proletario  cui  ijuis  oder  proletario  iam  civi  cui  quis ;  dass 
civis  stand,  zeigt  Gellius  in  den  folgenden  Worten)  volet  vindex  esto.  Kubrisches 
Gesetz  c.  21  :  quei  .  .  .  vindicem  hrupletem  ita  non  dederit.  Stadtrecht  von 
(Tcnetiva  c.  61:  iudirati  iure  manu.^  iniectio  eHo  ....  vindex  arbitratu  Ilviri 

.   .    .   loruple.'*    fsto. 
4)  I)io  Verknüpfung  des  Icuples  mit  dem  Grundbesitz  ist  offenbar  nnr 

durch  den  Ktymolo;:iezwang  erzeugt  und  in  sich  selbst  mehr  als  bedenklich 
(S.  237  A.  4). 

5)  Appian   b.   r.  4,   34. 
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'rrluin\irn  I;i.u  die  klciiiiMi  l.ciilc,  dcrcM  dirrclr  llcstriiriim;^  docli 

\\(Mii|4  ins  (i('\N  ichl  licl.  niclil  ucLirii  d.is  iiciic  lit'|jiiiiriil  zu  iT- 
hitltTi». 

'•\.  I)i(V  pcrsoiialo  HelVciimu  noii  Nci'iiio'icilsrcciltlicilcii  l.jislni  i-.  r  onai.- 

scheint  das  röinisclu»  Stajdsrcclit  |»rincipi('ll  NcirsNorlcn  zu  IimImmi: 

wo  dem  IäiIIium*  als  ijcsclzlichc  ndolinuiij^  niililide  nmncvisfjiic 

])ublici  Vdcado  iic»t»('lKM»  ward,  hcsclirilnkt  die  röiiiis(;b('  liDnniiiiliil 

sicli  auf  die  Dicnslplliclit  (S.  SiM)  A.  '.\).  Die  Priester  versucliten 
wohl  sieh  dei*  Sleiiei*  zu  enlzielien:  alxM*  was  sie  widirend  d(^s 

liannibalischen  Krieges  niehl  entrichtet  halten,  imissten  sie  iin 

J.  ööS  nachzahlen  (S.  22()  A.  ;J).  und  auch  hei  der  Umlage  noui 

,1.711  sind  sie  mit  herangezogen  worden  (S.  23i  A.  2).  Aller- 

dings war  in  spätert^'  Zeit  gegenüber  (Mner  Steuer,  di(»  so  gut 
w ie  niemals  erhohen  ward,  diese  Gleichheit  vor  dem  (iesetz  ohne 

besondere  Anstrenguni»  durchzuführen. 



Die  Wehrpflicht  und  das  Wehrstimmrecht  der 

patricisch-plebejischen  Gemeinde. 

Bürgerrerht  Wehrpflicht  uiid  W'ehrrecht  ist  Bürgerpflicht  und  Büreerrecht. 
und  Wehr-  ,  .         .         i  t>      •  •     ̂   i         t^  i        ""i«      tt Pflicht.  Der  Eintritt  der  geschützten  Freien  in  das  Bürgerrecht,  die  Ver- 

Wandlung  der  patricischen  in  eine  patricisch-plebejische  Bürger- 
schaft fällt  in  den  Moment,  wo  sie  zum  Wehrrecht  und  dem- davon 

untrennbaren  Stimmrecht  gelangten  (S.  129);  und  die  grossen 

Entwicklungsstadien  der  römischen  Geschichte  knüpfen  auch  spä- 
ter an  das  Wehrrecht  an.  Dass  Italien  in  Rom  oder  Uom  in 

Italien  aufging,  ist  die  letzte  Consequenz  des  römisch -italischen 
Wehrverbandes.  Der  Wehrdienst  der  Unterthanen  unter  dem 

Principat  hat  zu  dem  schliesslichen  Aufgehen  der  Provinzen  in 
Rom  und  der  vollen  Entwicklung  des  Reichssjedankens  geführt. 

Hier  soll  der  Wehrdienst  der  patricisch-plebejischen  Bürgerschaft 
dargestellt  werden  mit  Einschluss  des  dadurch  bedingten  Stimm- 

rechts, welches,  wie  die  Ueberlieferung  liegt,  mehr  in  den  Vor- 
dergrund tritt  als  das  Wehrrecht  selbst;  indess  ist  nur  von  dem 

lelzteren  Standpunkt  aus  eine  genetische  Auffassung  der  Yer- 
hällnisse  zu  gewinnen. 

Nie  hat  ein  Nichtbürger  in  einer  römischen  lleerabtheilung 

gedient.  Nicht  einmal  der  auf  römischem  Gebiet  ansässige  La- 
tiner, welcher  zu  den  ölfentlichen  Lasten  beitrug  und  in  den 

Comitien  stimmte  (S.  232),  ist,  so  viel  uns  bekannt,  zum  römi- 
schen Kriegsdienst  zugelassen  worden ').  Es  ist  dal)ei  in  Betracht 

zu  ziehen,  dass  der  ansässige  Latiner  vermittelst  seines  Grund- 

besitzes zur  Erfüllung  seiner  Frohnden-  und  SteuerpÜicht  zwangs- 

1)  Vgl.   <len  Abschnitt  son  ilen  I.atinern. 
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weise  aii^cliallcii  werden  knimlc,  «Lij^ej^en  <lie  Slelliiii^'spllielil 

{^('{^en  den  Ausliiiuler  iiiclil  im  oi-deiilliclicn  W'ej^e  Ueelileiis 
diirelj'/Midhren  w.ir.  Dei*  L;iliner  leislele  seine  Dierislpllielil 

inillelh.ii'.  indem  seine  lleimiitli^emeinde  den  Uümefn  '/a\/a\<jl 
shMIle;  {\vi'  Sleuei'pllieht  daiiei^en  nnlei*l;i|4  ei*  je  nael»  dei'  Oerl- 
liehkeil  seines  hesit/.es  soNsold  in  seiner  lleinjatlii^emc'inde  wie 

iuieli  in  der  riimiselien.  Die  lillHslrnppen  der  liun(l(\s}4en()sseii 

und  den*  Unterlhanen  i^ehöreMi  wold  tlialsilcldieh  zu  dem  römi- 

schen Heer,  sind  ahei"  niemals,  sell)st  initcM*  dem  Princij)at  nicht, 

lonni^ll   als  römische  WehrniänncM*  anii;csehcn  worden. 

Uinü;ekehrt  ist  die  Wehrpflicht  im  l*rincip  allen  lUlrireiMi 
ij^emein;  wenn  gleich  praktisch  in  der  älteren  Periode  ledii^licli 

die  ordentliche  Dienst])nicht  ellective  Bedeutung  hat,  so  ist  doch 

der  dieser  nicht  unterliegende  Bürger  darum,  weil  seine  Dienste 

in  der  Ucgel  nicht  gehraucht  werden,  keineswegs  von  densellxui 

l)erreit.  Gesetzliche  Befreiung  vom  Kriegsdienst  aus  besonderen 

Gründen  konunt  allerdings  vor.  Es  sollen  zunächst  diese  Be- 
freiungen hier  zusammengestellt  werden,  von  denen  übrigens  ein 

Tlieil  bis  in  die  Epoche  der  patricischen  Gemeinde  hinaufreichen 
wird. 

Die  Bcfreiuns  vom  Dienst  (vacatio  müitiae)  ist  nach  römi-  r>ifinstbr- 
scher  Ordnung  hau})tsächlicli  in  das  Ermessen  der  aushe})enden 

Magistrate  gestellt ;  insonderheit  ist  sowohl  bei  körperlicher 

öntüchtigkeit  wie  bei  jedem  aus  der  Lebensstellung  sich  er- 

gebenden Entschuldigungsgrund ')  es  lediglich  demselben  an- 
heimgegeben aus  zureichendem  Grund  [ex  causa)  dergleichen 

Dienstpflichtige  [causai'ii)  nicht  einzustellen  oder  zu  entlassen 2). 
Rechtlich  kommen  nur  die  gesetzlich  festgestellten  Befreiungs- 

gründe in  Betracht.  Wo  ein  solcher  obwaltet,  schützt  er  gegen 

den  ordentlichen  Dilectus;  aber  bei  der  im  Wege  des  tumultus 

und  der  coniuratio  erfolgenden  Einberufung  ̂ j,  das  heisst,  bei  Krie- 

gen in  Italien  und  Gallien  diesseit  der  Alpen  ̂ ),  können  die  Ya- 

1)  Dass  zürn  Beispiel  auf  die  Familienväter  billige  Rücksicht  genommen 
%vard,  zeigt  Livius  42,  34,   12. 

21  Vgl.  Handbucli  5,  384. 
8)  Die  neben  den  beiden  magistratiscben  Formen  der  Heerbildnng ,  dem 

dilectus  und  dem  tumultus,  hergehende  evocatto  (vgl.  über  den  Begriff  Eph. 
epigr.  5,  142),  das  heisst  das  Aufgebot  der  Wehrfähigen  durch  jeden  beliebigen 
Bürger  im  Nothfall,  kommt  hier  nicht  in  Betracht,  da  diese  auf  der  Freiwillig- 

keit Tulit  (^qui  rem  publicum,  salvam,  volunt,  me  sequantu)") . 
4)  Diese  Beschränkung  der  Vacation  wird  erwähnt  bei  den  seniores 

Köm.  Altertb.  III.  16 
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cationcn  siispondirt  worden^),  wenn  nicht  In  dem  Gesetze,  wel- 
ches die  Vacation  feststellt,  ausdrücklich  das  Gegentheil  bestimmt 

lind  das  Gesetz  seihst  durch  Schwur  unwiderruflich  gemacht 

ist-).  —  Die  folgenden  gesetzlichen  BefreiungvSgründe  sind  uns 
bekannt. 

1.  Das  vollendete  sechsundvierzigste  Lebensjahr  befreit  vom 

Felddienst '%  das  vollendete  sechzigste  vom  Dienst  überhaupt 

(2,  394]. 
2.  Die  Ableistung  einer  gewissen  Zahl  von  Dienstjahren, 

der  Regel  nach  bei  dem  Reiterdienst  zehn,  bei  dem  zu  Fuss 

sechzehn  oder  unter  ausserordentlichen  Verhältnissen  zwanzig, 

entbindet  von  weiterem  Dienst '). 
3.  Wer  anderweitig  für  den  Staat  in  der  Weise  in  Anspruch 

genommen  ist,  dass  diese  Leislung  für  das  Gemeinwesen  weniger 

entbehrlich  ist  als  die  Erfüllung  der  Dienstpflicht,  ist  von  der 

Dienstpflicht  frei.  Ursprünglich  ist  dies  Recht  sicher  zugleich 

eine  Pflicht  gewesen ;  indess  sind  davon  in  unserer  Ueber- 

lieferung  höchstens  Spuren  zu  finden^).     Es  gehören  hieher : 

(Appian  8.  242  A.  3);  den  Priestern  (Plutarch  Catn.  41:  acpeia^oti  tou;  Upelc 

otpotTEia;  yoifAc  a.v  \):f]  raX7.Tiy.05  irj  TröXejjLo; ;  Marcell.  3) ;  den  Apparitoren 
der  Reamteii  (S.  243  A  4);  den  nach  dem  J.  425  deducirten  Ilafenrolonien 

(Liv.  27,  3(S);  den  bei  Cirero  Phil.  5,  19,  53  (S.  244  A.  2)  erwähnten  Trivile- 

girten. 

1)  Cicero  Phil.  5,  1"2,  Bl  :  censro  .  .  .  tumultnm  decemi  .  .  .  dileclum  ha- 
beri  sublntis  vacutionihus.  Liv.  7,  9,  6.  8,  20,  3.  Llv.  4,  26,  12:  cognitio 
vnranfiuin  militiae  muntre  post  bellum  differlur  ist  entweder  dasselbe  oder  ein 
Verseilen. 

2)  Als  sacrosanct  worden  bozcic.lmot  die  Vacationen  der  Scooolonien  (S.  243 

A.  6)  und  die  der  Priester  [S.  243  A.  1);  doch  mag  der  Eid  anciv  sonst  hautig  hin- 

zuget'iigt  worden  sein.  Selbstverständlich  kam  neben  dem  Eide  selbst,  der  den 
Art  unwiderruflich  machte,  alles  an  auf  die  Formulirung  ;  die  Vacationen  der  See- 
colonien  scheinen  alle  beschworene  gewesen  zu  sein,  aber  nur  diejenigen  von 
Ostia  und  Antium  wiirden  genügend  befunden  auch  gegen  die  Eiuberiifung  bei 
dem   tumultitff    zu  schützen. 

3)  [1,  489 1.  Appian  b.c.  2,  150:  tu;  vo(j.(j)  xöi  repi  aoTpaxeta;  Up^wv  xot 

Y£p'>vT(i)v  i'CfrjrxYqv^xi,   z/.-fjv  ei  [atj  KeXtiv-o;  TToXefxo;  ̂ 7:101. 
4)  Diese  Norm  giebt  Polybius  ü,  19  (vgl.  [1,  487]  wegen  der  Lesung 

für  seine  Zeit;  auch  Augustus  flxirte  den  Dienst  des  Legionars  zuerst  auf  10 

(  Dio  54,  25),  dann  auf  '20  .lahre  (Dio  55,  23).  woraus  später  25  geworden  sind. 
Darauf  geht  die  der  Vacation  beigel'ügte  Formel  atra  slip(nin(t(^ue  ei  omnia  tne- 
ritti  siinln  (  Repet\indeng(>sct/,  S.  214  A.  2;  Stadtrocht  von  Genetiva  S.  243  A.  2). 
Auch  im  julischen  Miinicipalgesetz  Z.  93.  103  wird  dem,  der  die  gesetzlich  er- 
frirdertc  Zahl  an  Diensljahren  durchgemacht  hat,  gleichgestellt,  wem  vocntin  rri 
wililnris  Ityibiis  jdebeive  sritin  e.we  fnedtre  erit,  (juo  circa  cum  invcitum  merere  non 
oporlent.      Das   N.ihere  in»   Ilamlbuch   5,   381.  433.   542. 

5)  W'iinn ,  u'u  von  dein  Opt'crktuiig  (2,  14)  abzusehen,  den  drei  grossen Klauiines  und  seihst  dem  Pontilex  maximus  bei  der  üebernahme  eines  Amtes 

und   namentlicli   bei  der  Entfernung  aus  Italien   Schwierigkeiten   gemacht  werden 
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ii.  die  Piicslcr  drr  (ieiiHiiidr ,  sclhstvcrstiimllicli ,  d.i  die? 

Sac(M'd«»l,i(M\  l(dK'Hsliin}j;li('h  sind,  .iiil'  LchciiSZCMl ').  Aufl.dlrnd 
ist.  ('S,  (lass  diese  Itcfreiiini;  sich  .nd  ihre  a}^niiliscli(^  Dcsceiidcii/ 

(Ihertrilj^f-). 

I>.  die  lieamten  )  imd  dci-cii  DiciuT  ')  lür  die  Diciisl/cil. 

Aul"  den  Senator  selieiid  die  Itelreiiin;^  \()in  Kriefisdieiisl  Fiield 

erstreckt  worden  /u  sein''),  sei  es  weil  die  'rh(,'iliialmie  an  den 
Vorhandlnni^en  minder  \\  ielitii:  erschien  als  die  am  Kri(!t^e,  sei 

es  (lass  dcv  S(»nator  ursprdni^lich  NNirkh'eh  ein  Aelt(;ster  und 
schon   insofern   Ix^freit  ̂ ^ar. 

c.  die  in  den  Ilaf(»ncoloni(*n  zum  Zweck  ständiij;or  fiesalzuni^ 

ani»(\sie(i(dten  liilri;er'').  \V(>nn  dieser  Besatzungsdi(Mist  vom  I'ehl- 
dienst  befreit,  so  vorbindet  sich  damit  zugleich  ein  freilich  nicht 

naher  zu   bestimmender  Domicilzwang^). 

[1,  463],    so  können  diese   wohl   auf  das  Bedenken    zurüokgcfiJlirt   werden  ,    ob 
diese  Priester  Rom  verlassen  diirften. 

1)  Cicero  acad.  pr.  2,  38,  121 :  cum  sncerdotes  deorum  vacutionem  haheant. 
Stadrreeht  von  Genetiva  c.  CG :  pontificibua  (nigurihusque  .  .  .  Uherisque  eorum 
mllitine  munerisque  publici  vacatio  sacro  sanclius  eslo,  uti  pontifiri  Romano  est 
crit,  [a]e[r](iqu€  militaria  ei  omnia  meritn  sunto.  Pliitarch  Cam.  41  (S.  241  A.  4j. 

Dionysius  4,  02  von  den  Duovirn  sacris  fuckndh:  oid  ßio'j  Ta'jxr^^;  i'/vizi  -zr^v  ir.i- 
{XcXeiot'V  aTpaxeuov  äcpetjxavoi  xal  xcuv  aXXov  T(uv  y-a-d  ty^^  TtoXiv  TtpocYfJ-aTeiÖJv. 

2)  Stadtrecht  von  Genetiva  a.  a.  0.;  liberi  kann  nacli  festem  juristisclien 
Sprachgebrauch  nicht  enger  gcfasst  werden.  Dieselbe  Ausdehnung  kommt  bei 
Personalprivilegien  vor  (S.  244  A.  2)  und  hier  ist  sie  begreiflich ;  den  Priestern 
kann  das  Recht  ursprünglich  schwerlich  in  dieser  Ausdehnung  zugestanden  haben 
und  wird  dies  wohl  erst  später  hinzugetreten  sein  ,  als  der  eigentliche  Zweck 
vergessen  war  und  dasselbe  bloss  als  Personalprivilegium  empfunden  ward.  In 
der  Sache  kam  wenig  darauf  an ,  da  die  zwangsweise  Aushebung  bei  den  zur 
Nobilität  gehörigen  Personen  wohl  sehr  früh  ausser  Gebrauch  kam. 

3)  Dies  ist  nicht  überliefert,  aber  folgt  aus  der  Befreiung  der  Apparitoren. 
4)  Stadtrecht  von  Genetiva  c.  62:  quos  quisque  eorum  (der  Duovirn  und 

Aedilen)  .  .  .  scrihas  lictores  accensos  viatorem  tibicinem  haruspicem  praeconem 
habebit,  iis  omnibus  eo  amio,  quo  anno  quisque  eorum  apparebit,  militiae  vacatio 
eslo^  neve  quis  eum  eo  anno,  quo  mag[^istratibus)  opparebit ,  invitum  militem 
facito  neve  fieri  iubeto  neve  eum  cogito  neve  ius  iurandum  adigito  neve  adigi 
iubeto  neve  sacranunto  rogato  neve  rogari  iubeto  nisi  tumultus  Italici  Gallicive 
causa. 

5)  Aus  Liv.  22,  49,  17  folgt  das  Gegentheil  nicht;  und  auf  Dionysius 

Worte  6,  9,  dass  die  Senatoren  o  xe  ypovo;  6  ttj;  'r]>a7,ia;  v,a\  6  vofxo?  von  der 

Dienstpflicht  befreit,  ist  kein  Verlass." 6)  Wir  haben  Kunde  von  den  beiden  zwischen  dem  Senat  und  diesen 
Colonisten  in  den  J.  547  (Liv.  27,  38)  und  563  (Liv.  36,  3)  verhandelten 
Streitigkeiten  darüber,  ob  die  vacatio  statthabe,  wenn  in  Italien  Krieg  geführt 
werde,  was  allein  für  die  beiden  ältesten  Colonien  Ostia  und  Antium  bejaht 
wird,  und  ob  sie  sich  auch  auf  den  Flottendienst  beziehe,    wa«  verneint  wird. 

7)  Die  Colonisten  von  Ostia  und  Antium  wurden  im  J.  547  angewiesen 
von  ihrem  Wohnort  nicht  über  einen  Monat  sich  zu  entfernen  (Liv.  27,  38,  5). 
Vgl.   den  Abschnitt  vom  Municipalrecht. 

16* 
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(l.  Armeelieferanten  nach  besonderer  Geslatlung '),  natürlich 
auf  die  Dauer  des  Contractes. 

i.  Ks  kommen  auch  persönliche  Privilegien  dieser  Art  vor. 

zum  Theil  mit  Erstreckung  auf  die  Descendenten'^). 
Krsirpckung  d[q  i)atricisch -  olebejische  Wehrordnunt'  erweist  sich  aesen- •l.T  Wehr-  1  I  J  o  o    o 

i.flirht  auf  üi)er  der  patricischen  fS.  103  fs.)  schon  dadurch  als  relativ  juns, 
die  l'k'bojer.  ^  \  0  /  ..0/ 

dass  die  historisch -juristische  Legende  sie  an  den  Namen  des 
vorletzten  Königs  anknüpft.  Es  muss  ferner,  als  sie  entstand, 

sich  schon  ein  beträchtlicher  Theil  des  römischen  Grundeigen- 
thums  in  den  Händen  der  Plebejer  befunden  haben,  da  der 

Zweck  der  Reform  nur  darin  bestanden  haben  kann  die  Wehr- 

pflicht auf  die  bisher  davon  befreiten  ansässigen  Plebejer  zu  er- 

strecken^). Allerdings  wird  diese  Ansässigkeit  nicht  das  indi- 
viduelle dem  Patricier  wie  dem  Plebejer  gleichmässig  zustehende 

Bodeneigenthum  des  späteren  Privatrechts  gewesen  sein.  Dieses 

ist  vermuthlich  erst  entstanden  durch  diejenige  Flurtheilung,  aus 

der  die  sechzehn  ältesten  Landtribus  hervorgingen  (S.  168);  da- 
ij;e^en  werden  die  servianische  Tribus-  und  die  servianische 

C(*nturienverfassung  in  unserer  Uel)erlicfcrung  durchaus  als  zu- 
sammensehöriiJ:  betrachtet  und  in  der  Zeit  der  vier  Tribus  hat 

das  Bodeneigenthum  sich  auf  den  Acker  wahrscheinlich  noch 

nicht  erstreckt.  Aber  füglich  kann  es  schon  damals  ein  indivi- 
duelles auch  dem  Plebejer  zugängliches  Bodenrecht  am  Acker 

gegeben  hal)en  ̂ ).  —  Zwar  nicht  als  Wehr-,  aber  doch  als  Wehr- 

1)  Liv.  23,  49,  2  zum  J.  539. 
2)  Im  Ropetundcngesetz  vom  .1.  631/2  (Z.  77  =  84)  wird  dem  Nirhtbürgcr 

der  einen  Bür^rcr  mit  Erfolg  -wcgcii  Kepetuudcn  verklagt,  so  wie  dessen  Kin- 
dern und  Solineskindern  das  Bürgerrecht  verheissen,  militiaeque  eis  vocntio  esto, 

tiern  stipendidque  omnUi  uierita  sunlo.  Livius  39,  19,  4  zum  J.  568  (vgl. 

|2,  397J  ) :  tili  cnnsuL  cum  tribiinis  plehin  ayeret ,  uti  ad  plebem  primo  (juoque 
tempore  ftrrent,  ut  P.  Aebutio  emerita  stipendin  essent,  ne  invitus  mlidaret  neve 

censor  ei  invito  equum  publimm  ndslynaret.  Cii'ero  d.  d.  n.  2,  2,  0  :  P.  Vati- 
niu8  (ira  J.  580)  .  .  .  et  ayro  a  senalu  et  vacatione  donatus  est.  Derselbe  Phil. 

5,  19,  53  :  senntui  plncere  militibus  reteranis  .  .  .  liberisque  eorum  jnilitiae  ra- 
cntionem,  esse  extrd  tumultum   (lalUcum   Italicumquc. 

3)  Daraus,  dass  neben  siclis  rechtlich  patricischen  zwölf  factisrh  wahr- 
scheinlich von  Hatis  aus  plebejische  Reitorabtheilun;;on  standen,  wird  nicht 

geschlossen  werden  dürfen,  dass  zur  Zeit  der  Kinführung  dieser  Ordnung  das 

Bofleneigenthum  der  beiden  Stände  in  diesem  Verhältniss  stand,  da  der  Ueitcr- 

dienst  ursprünglich    sch\>erlich    von  dem  Vermögen  abhing.     Eher  wird  die  re- 
ative  Zahl  der  AVehrfähigen  dannch   nnnähornd   bestimmt  werden  dürfen. 

4)  Dem  niiht  stiiltischen  privaten  l'odeneigenthum  ist  ein  personales  Bo- 
denrecht am  Acker  vorauf  gegangen,  das  sich  nicht  mit  Sicherheit  determiniren 

lasHt(S.  182).    aber  irgendwie  an  den  factischen  Besitz  angeknüpft  haben  muss 
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sliiMiniii-(liMin,u  li.il  die  sci'n  i.iiiisilir  (iriiluii.iliDii  |>i>  .ml  dm  Ari- 

r.ini;  des  li;iimihidis('h('n  Kri(»j^<*s,  so  weit  wir  sehen,  oliiir  wcscnt- 

liclic  lIin;4(>sLdliin;4  liesl.inden  und  ist  nocii  soii  Sidl.i  rcnciivirl 

worden  (S.  ;'7I);  <ler  illlesle  kV^v  i'iiniiselien  y\nii.ilislen  innss  n.irli 

Uli"  auT  dein  Miirsleld  };esliinint  liahen.  Ancli  in  ihrei*  idlei'en  l'oi'in 

isl  sie  also  nnsei'en  (JewllhrsinJlnnein  nolliwcndij^  siclier  und  voll- 

sljlndisj;  hekaiuU  ij;ew('sen.  b]s  }j;al)  eine  selienialisciK!  V('rz(;ielinnn^ 

({vv  \on  Kilniij;  Ser\ins  hei  dei*  ersl(Mi  Sclialzuni^  aufLieslelllen  Ah- 

lli(Mluni^(»n,  die  unter  serschiedenen  Hc^zeiehnunt^c^n  nn^eflllirl  wird 

und  noch  \on  d(Mi  (ielelu'ten  der  auj^ustisclu^n  Zeit  ])enutzt  worden 

ist').  Den  AnnaltMi  kann  di(\s  Verzeieliniss  nicht  entnonnn(Ui  sein: 

es  jj;(Mi()rl  \i(*linehrzu  den  HeehtweisuiiLren  für  die  inaizistraliselie 

(lesehidlsrührunij;  (I,  5),  w^clclie  nu'hr  oder  minder  auf  di(^  anna- 
listisehe  Darslellunu;  eini^ewirkt  h;d)en.  Den  Namen  des  seehsten 

Köniij;s  Ttlhrt  es,  weil  dieser,  als  es  aufi^ezeiehnet  ward,  galt  als 

der  Ordner  der  patricisch-|)lel)ejisclien  Bürgerwehr  der  Re{)ul)Iik  ̂ ). 
Als  schriftliche  Aufzeichnung  des  Königs  seihst  kann  es  den 

kundigen  Gewährsmannern  unmöglich  gegolten  hal)en  ;  es  w  ird 

nicht  lange  vor  der  Umgestaltung  dieser  Ordnung  etwa  zu  An- 

fang des  0.  Jahrh.  aufgezeichnet  worden  sein-')  und  den  m  un- 
seren Annalen  vorliegenden  verhältnissmässio;  ausführlichen  und 

zusammenstinunenden  Nachrichten  zu  Grunde  lies;en. 

Ueher  die  Verw^enduug  der  servianischen  Genturienordnung 

naH 
iiTviaiiiH<-)in (.'(intiirifMi- 

Hrhoina. 

und  recht  wohl  die    Ausübung    des    Geschlechtsrechts    durch    den   Patricier  und 
den  rechtlich  precaren  Besitz  des  Plebejers  gleichmässig  umfasst  haben  kann. 

1)  Cicero  oval.  46 ,  156  führt  (für  die  Genetivform)  aus  den  cenmriae 
tabiilae  an  die  Worte  centuria  fahrum  und  procum.  Nach  Livius  1,  60,  4  wer- 

den die  ersten  Consuln  gewählt  ex  commenlariis  Servii  Tullii.  Festus  p.  246 
führt  nach  Varro  rerum  humanarum  l.  VI  die  Worte  an  pro  censu  classis  iuniorum 
als  solche  des  Ser.  Tullius  in  discriptione  centuriarum,  unmittelbar  darauf  p.  249 
aus  der  discriptio  classiwn  quam  fecit  Ser.  Tullius  die  Worte  procum  patricium, 
also  eben  die  von  Cicero  citirten.  Eine  Aufzeichnung  dieser  Art  war  in  der 
That  ebenso  wohl  Censusschema  wie  consularisches  Wahlreglement  wie  auch 

discriptio  centuriarum ;  discriptio  classium  hat  sie  selbst  sich  nicht  nennen  kön- 
nen, da  classis  in  älterer  Zeit  so  nicht  gebraucht  wird  (S.  263  A.  1).  Auch 

das  grosse  von  Varro  6,  86 — 88  erhaltene  Stück  aus  den  censoriae  tabulae  wird 
derselben  Urkunde  angehören. 

2)  Dass  der  letzte  König  die  Schätzung  wieder  nach  alter  Weise  erhob 
(Dionys.  4,  43),  die  Consuln  aber  die  servianische  herstellten  (ders.  5,  20),  ist 

vermuthlich  die  Antwort  auf  die  Frage,  warum  die  'ser\äanische'  Ordnung  erst 
mit  der  Republik  ins  Leben   getreten  sei. 

3)  Der  As  von  i/io  Denar ,  nach  dem  dies  Documcnt  wahrscheinlich  ge- 
rechnet hat,  ist  um  485  eingeführt.  Andrerseits  sind  die  darin  aufgeführten 

Centurien  procum  patricium  vermuthlich  im  J.  534  den  Plebejern  geöffnet  wor- 
den (S.  254  A.  4).   womit  wohl  auch  diese  Benennung  verschwand. 
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ftlr  die  Al)stininuing  ist  im  Allgemeinen  ;uif  (1(mi  Abschnitt  von 

der   Competenz   der   BürgerversannnUing   zu   verweisen.     Sie   ist 

Das  Wehr-  i)rin(M'])i(',II  untrennl)ar  von  der  militärischen  Versvendune,  da  sie 
auf  dem  von  je  her  das  römische  Gemeinwesen  beherrschenden 

Gedanken  beruht,  dass  die  Bürgerschaft  ebenso  wohl  in  bürger- 
licher wie  in  militärischer  Ordnung  Handlungsfähigkeit  besitzt 

(S.  316).  Acte  wie  die  Inauguration  des  Flamen  des  Mars  (S.  307), 

das  vor  der  Schätzung  zu  erneuernde  Treuwort  (S.  312),  die 

Kriegserklärung  wegen  Bündnissbruchs  (S.  314)  können  nie  an- 

ders stattgefunden  haben  als  unter  Mitwirkung  des  zur  Zeit  be- 
stehenden Bürgerheers,  und  die  Nichtpatricier  müssen  also  von 

dem  Augenblick  an,  wo  die  Wehrpflicht  auf  sie  erstreckt  ward, 

Betheiligung  auch  an  den  Comitien  erlangt  hal)en.  Aber  keines- 

wegs braucht  diese  Betheiligung  von  Haus  aus  eine  volle  ge- 
wesen zu  sein  und  noch  viel  weniger  wird  die  Beschränkung 

der  Curien  auf  privatrechtliche  Privilegien  gleichzeitig  mit  der 

Aufnahme,  der  Plebejer  in  die  Genturien  stattgefunden  haben; 

der  Zustand,  welchen  unsere  älteste  Ueberlieferung  zeigt,  macht- 
lose Curien  und  allmächtige  Genturien  ist  wahrscheinlich,  wie 

alle  analogen  uns  in  ihrem  Werden  vorliegenden  Resultate  des 

Ständekanjpfs,  in  allmählichem  Vorschreiten  erreicht  worden.  — 

In  diesem  Abschnitt  soll  die  servianische  Genturienordnung  zu- 
nächst von  der  militärischen  Seite,  zunächst  die  Wehrpflicht  und 

das  Wehrrecht  entwickelt  werden').  Freilich  bringt  die  Be- 

schafTenheit  der  Ueberlieferung,  welche  uns  die  Kunde  der  äl- 

testen Wehrordnung  wesentlich  in  der  Stimmordnung  der  histo- 
rischen Zeit  bewahrt  hat,  es  nothwendig  mit  sich,  dass  nicht  bloss 

überall  auf  das  Stinuiirecht  Rücksicht  genommen  werden  nuiss, 

sondern  au(!h  die  späteren  Modilicationen,  die  geradezu  und  alliM'n 
das  Stimnu'echt  betreuen,  in  diesem  Zusanmienhang  mit  ent- 

wickelt wiM'den  müssen. 

Wehrpflicht  Wehrpflicht  ist  nicht  WafVendienst;    vielmehr  scheiden  sich 
der  l'.ewjifT-  .  . 

iioten.  die  lUlrger,  \N(;|{;he  wie  gc^sagt  der  Wehrpflicht  alh^  unterliegen,  ir) 
solche,  die  den  cigeiUliclKMi  WafVendienst  zu  leisten  haben, 

und  in  solche,  von  dcMien  nur  Hülfsdienst  gefordert  wird,  oder, 

1)  Die  Constituirung  des  exercilus  centuriaius  kann  weder  bei  der  Cenaiir 
nocl»  in  diesem  Zusamnionliang  fchloii.  Wiederholungen  sind  möglichst  be- 

schränkt; alle  habe  ich  nicht  vermeiden  wollen,  da  bei  blosser  Verweisung  in 
diesen  schwierigen  Fragen  der  verschiedene  Standpunkt  nicht  genügend  zu  sei- 

nem Recht  kommt. 
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nach  dem  Ausdruck  der  Quellen,  in  liic  I  SS  (Irnlnrirn  d<'i"  Iii5- 

wallnelcn  (ui-innti)  und  in  die  "»  (irnluricn  der  Wallndosen 
(im'nncs)^  wciclic  IDÜ  (Icnlui'icn  /us.innncn  das  llcur  (c.reicitus) 
hildcn. 

Die  Oualilicalinn    lili'  den  W'alVcndicnsl,   wcIcIk  r  iML^rciriicJicr     y»*"'«- ^  «illlUll. 

Weise  i'ei;(»hnassi|j;  als  \\'elii*|)lliclil  schlcclilhin  auri^elassl  wird, 
ist  zwieiacher  Arl:  sie  fordert  Iheils  ein  j^ewisscs  Vermü^ons- 

niass,  Üieils  die  Unlx^sehoileidieit. 

Als  vennöi^ensrechtjielie  Qualilieation  für  den  ordentlichen  örun.i 

Dienst  ist  anfäni^lich  ein  Mininialinass  des  (Jrundhesilzes  t^efor- 

dert  worden,  also  die  Trihus,  mir  dass  diese,  als  an  das  Hoden- 

cii^enlluiin  seldeclitliin  i^t^knüpft,  (iin  Miniinahn;>ss  nicht  kennt. 

Jener  Satz  sell)St  ist  nicht  l)loss  nicht  überliefert,  sondern  im 

Widerspruch  mit  dcv  ̂ ^citerhin  zu  erorternd(Mi  Tradition,  dass 

König  Servius  seihst  den  Dienst  an  das  Vermögen  geknü[)ft  und 

nach  Gehlansätzen  al>gestuft  hal)e.  Indess  diese  sogenannten 

servianischen  Anseizungen  gehören  frühestens  in  die  Zeit  des 

ersten  punischen  Krieges,  da  sie  nach  dem  damals  eingeführten 

As  von  7io  I^^i^«*^*  i'<^H'hnen;  es  sind  also  ältere  verschollen,  und 
diese  sind  vermulhlich  nicht  in  Geld,  sondern  in  Landmass 

ausgedrückt  gewesen.  Einmal  reicht  die  Einrichtung!:  \vahr- 

scheinlich  in  eine  Zeit  zurück,  wo  nicht  einmal  das  Kupfer  nach 

dem  Gewicht  als  allgemeiner  Werthmesser  anerkannt  war.  — 
Zweitens  lässt  die  Thatsache,  dass  die  Genturien  der  späteren 

ersten  Ordnung  denen  der  vier  niedrigeren  Ansetzungen  zu- 
sammen an  Zahl  ungefähr  gleich  sind,  sich  nicht  allein  darauf 

zurückführen ,  dass  die  Genturien  der  niederen  Stufen  sicher 

an  Kopfzahl  stärker  waren  als  die  der  obersten  S.  267).  Viel- 
mehr fordert  jenes  auffallende  Zahlenverhältniss  eine  absolut 

grössere  Zahl  der  Wehrfähigen  der  ersten  Kategorie  als  die 

w'enigstens  der  nächst  folgenden  Stufe  ist;  und  dies  ist  nur 
denkbar,  wenn  die  Abstufung  zunächst  sich  auf  den  Grund- 

besitz bezog  und  beispielsw  eise  die  —  grossentheils  gewiss  durch 

Splitterung  entstandenen  —  Dreiviertelstellen  in  dem  Grundbesitz 

w  eniger  zahlreich  waren  als  die  Vollstellen.  —  Drittens  muss  die 
Tribus,  welche,  wie  wir  sahen,  ursprünglich  nichts  ist  als  der 

Ausdruck  des  Bodeneigenthums ,  nothwendiger  Weise  zu  der 

Heerbildung  in  Beziehung  gesetzt  werden.  Die  Trennung  der 

censorischen  Verzeichnisse  der  Steuer-  und  der  Wehrpflichtigen 
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in  Inlndi's  und  (icnirii^  (Ins  licisst  nncli  {1(Mii  urspi'iiniiliclu'n  (ic- 

iMiiuch  der  Worlo  in  'ansiissicr'  und  'stouornnichtii'e'  Bürtior,  kiinn. 
da  auch  jene  stcuorpfliclitig  sind,  nicht  zunächst  von  der  Steuor- 

pllicht  ausgegangen  sein,  sondern  nur  von  der  Wehrpflicht;  und 

wenn  überhaupt  die  Verwaltung  in  früherer  Zeit  sich  um  di(^ 
Bodentrihus  l)e\vegt  und  die  Personaltribus  nichts  ist  als  die  des 

Bodeneigenlhums,  so  kann,  da  alles  in  dieser  Verwaltung  sich 

auf  den  Ileerdienst  bezieht,  Soldzahlung  und  Steuerhebung  nur 

CoroUarien  des  Dienstes  sind,  dieser  unmöglich  von  der  Tribus 

al)gelöst  werden.  —  Unmittelbar  bezeugt  ist  es,  dass  die  Reform 
des  Appius,  welche  nichts  ist  als  die  Lösung  der  Personaltribus 

von  derjenigen  des  Bodens,  die  des  Bodeneigenthums  entbehrenden 

Personen  in  die  Stimracenturien  brachte  (S.  184),  von  welchen 

sie  also  bis  dahin  ausgeschlossen  w^aren. 

Da  die  späteren  Stufensätze  nichts  anderes  sein  können  als 

funf^tufcn.  ̂ ^^^  nach  den  veränderten  Verhältnissen  umgewandelter  Ausdruck 

der  früheren  ̂ ) ,  so  lassen  sich  diese  nach  jenen  mit  einiger 
Sicherheit  bestimmen.  Es  gilt  dies  sowohl  in  dem  Verhältniss 
der  Stufen  zu  einander  wie  auch  für  den  absoluten  Werth. 

Drückt,  wie  nicht  zu  bezweifeln,  die  oberste  Stufe  das  für  den 

Volldienst  erforderliche  minimale  Bodenmass,  die  Landlooseinheit, 

die  Hufe  aus,  so  werden  die  vier  niederen  als  Dreiviertel-, 

Halb-,  Viertel-  und  Kleinstellen  gefasst  werden  dürfen;  der 
Eii'enthümer  einer  unter  dem  niedrigsten  Minimalsatz  bleiben- 

den  Stelle  wird  im  Gensus  nicht  zu  den  Grundbesitzern  ge- 
zählt worden  sein.  Auch  das  Reductionsverhältniss  lässt  sich 

bestiuunen.  Das  kleinste  bei  den  Römern  vorkommende  ßod(Mi- 

stück  ist  das  lleredium  von  2  Jugera  (S.  23);  man  wird  darin 
die  Kleinstelle  erkennen  und  danach  die  Hufe  auf  ungefähr 

20  Jugera  ans(»lzen  dürfen 2).  Also  ist  in  den  td)erlieferten 
Ansetzungen    das    .lugerum    ausgedrückt    durch    2200   Sesterzen 

1)  Als  anstatt  des  Aroals  das  (»cid  zum  Stufciiniesser  wurde,  werden 
dicjcnißjcn,  die  bislur  cldsnci  gewesen  waren,  darum  nidit  weniger  es  geblieben 
sein.  Noch  unvernünftiger  würde  die  Annahme  sein,  dass  bei  dem  Uebcrgang 

von  dem  As  von  '4  zu  dem  von  '/lO  t^enar  die  alten  Ziffern  nominell  fortge- 
führt w(trden  seien,  man  also  bloss  wegen  dieser  IJochnungsinanipulation  ganze 

bisher  mfrn  rlns.sfm  stehendo  Stufen   in   die  clts^xici  eingeordnet  liätte. 

2)  Wenn  bei  der  Ansiedlung  der  (.'laudier  jedem  2,  dem  Haupt  2;")  .lu- gcra  gegeben  werden  (Plutarch  Popl.  21),  so  scheinen  dies  auch  die  Sätze  der 
letzten  und  der  ersten  Klasse  zu  sein.  Gmaues  ZutrofTcn  soldu^r  Heductions- 
ziffern  kann  nicht  erwartet  werden. 
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(       '.\Hl\    Miii'k):     und   dieser   An  ;il/   eiils|triilil    dem    diii'clisrliMilt- 

licheii  Hoden\N<M'(li    iiacli   dei*  s|)iiler   (d>li('lieii   Scliiil/iin;^ '). 

Dmch  die  Censuren  iUv  .1.  'i 'ii>  und  i.'iO  isl  .m  die  Sielle  ■'^i"»i«r 

des  (iiMindl)esil/es  der  VeiMiiiliiciishesil/.  ^eli'eleii  und  i's  li.d)«'n  •"•"'^' 

d.iinil  .Mich  die  idcht  aDSiissif^ei)  liOi'i^er  siiiiuiiUicIi  einen  V\h[a  in 

den  'ri'ilnis  und.  so  weit  sie  j(Mien  Verm(ii4<*nss<i(z  erreiclilen,  <liis 

\V(*l»r-  und  in  den  politiseluMi  (lenlu[*ien  (Ins  Slininu'eelit  eni- 

|>r.inij;(Mi  (S.  IH'i).  Die  lielnli^e  aber  köinieii  in  jener  lOpoelie  nui- 

njK'li  dein  schweren  As  oder,  \n<js  dnsselhe  ist,  n;ieli  dein  spiilereii 

S(»sterz  Non  '  |  l)(MiiU'  ant^esi^tzt  go\veS(Mi  sein:  (llierliel'ert  sind 
aueh  si(>  nieht  und  nidssen  aus  den  späteren  dui'cli  K(M'hninii; 

ij;(d"unden  \\(M*diMi.  Nacli  dies(»r  stellt  sieh  fdr  den  Volldi(Mist  das 
(M'fonUM'lielu»  .Mininialvernu)ü;en  auf  10  000,  die  ThcMlheträi^e  auf 

;U)000,  20  000,  10  000,  iiOO  schwere  Asse  oder  Sosterz(>.  Indess 
besteht  auch  innerhalb  dieser  Ansetzungen  der  UnterschicMl  der 

(iriindl)esitzer  und  der  nicht  ansiissitien  Bürger  insofern  fort,  als 

die  dei\  landlichen  Tribus,  die  wenigstens  im  Allgemeinen  die 

letzteren  ausschlössen  (S.  I7i.  185),  angohörigen  Wehrpllichtigen 

nicht  bloss  siimmtlich  Grundl)esitzer  waren,  sondern  auch  hier 

nicht  das  Vermögen  schlechthin,  sondern  der  zu  Geld  anscschla- 

gene  Grundbesitz  die  Stufe  bestimmte"^),  also  wer  nach  diesem 
in  die  fünfte  gehörte,  nicht  wegen  anderweitigen  Vermögens 
einer  höheren  zusezählt  wurde. 

Nachdem  kurz  vor  dem  Anfang  des  ersten  punischen  Krieges 

um  das  J.  486  d.  St.  das  seitdem  in  Rom  geltende  Münzsystem 

eingeführt  war,  beruhend  auf  dem  silbernen  Sestertius  von  2V2 

oder  dem  Denarius  von  I  0  leichten  Assen,  ging  der  Census,  sei 

es  sofort,  sei  es  später 3),  zu  diesem  über;  die  uns  überlieferten 

Censussätze  sind  auf  den  As  von  Vio  Donar  gestellt').      Sie  fin- 

1)  Den  Morgen  anbaufälligen  Bodens  rechnet  Columella  3,  3,  8  zu  1000 
Sesterzen  ,  den  durclischnittlichen  Ertrag  von  dem  bebauten  Morgen  Varro  de 
r.  r.  3,  2  auf  150  Sest.,  was,  wenn  man  mit  Columella  3,  3,  9  den  Ertrag  des 
Landguts  auf  6 O/o  ansetzt,  einen  Capitabvertli  von  2500  Sest.  darstellt.  Vgl. 
Ucrmes  19,  398. 

2)  Die  Censoren  des  J.  585  r.ehmen  von  gewissen  Beschränkungen  die- 
jenigen Libertinen  aus,  qui  praedium  praediave  rustica  pluris  HS  XXX  müium 

hnberent  (Liv.   45,  15,  2).     Es  ist  dies    die    Censusgrenze    der   zweiten  Klasse. 
3)  Nach  Libralassen  ist  auch  später  oft  gerechnet  worden  und  es  ist  mög- 
lich, ja  wahrscheinlich,  dass  auch  die  Censoren  dies  noch  längere  Zeit  gethan 

haben,  also  die  uns  überlieferten  Satze  einer  jüngeren  Epoche  angehören. 
4)  Den  für  die  erste  Klasse  charakteristischen  Panzer  tragen  nach  Poly- 

bius  6,  23,  15  Ol  'JTiep  xa?  fAupia?  Ti(jLa)}j.£vot  opayjjid;.  Ebenso  setzt  Dionysius 
4,   10.   17  durchgängig    die  Mine    oder  100  Drachmen    da.    wo  Livius  1000  As 
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rl(Mi  sirb  Ihoils  in  (Miioin  zuStiniincnliiinij;on(lon  bei  Livius  und 

Dionysius  aus  gloichor  oder  analoger  Quelle?  g(^flossenen,  viel- 
leiclit  allen  Annalen  bis  zu  Fa])ius  hinauf  gemeinsamen  Bericht 

über  die  servianischc  Verfassung^),  iheils  in  vereinzelten  Zeug- 
nissen, wie  sie  hier  zusammengestellt  sind: 

erste  Stufe  mindestens  (   100  000  As     Annalen;  Polvbius  (S.  249 

)  A.  4)  ' 120000  —     Plinius  und  Festus^) 

[I2Ö000?--     Gellius^*)] 
zweite  Stufe  mindestens        75000  —     Annalen 

dritte  Stuf(^  im'ndestens         50  000  —     Annalen 
vierte  Stufe  mindestens        25  000  —     Annalen 

anjriebt.  Wenn  ferner  für  das  J.  585  des  Satzes  von  30000  St^sterzen  in  der 

Weise  gedacht  ̂ vi^d,  dass  dies  KIa->cngrenze  gewesen  sein  niuss  (A.  2),  so  trifft 
dies  nur  dann  zu,  wenn  die  überlieferten  Sätze  von  dem  leichten  As  verstanden 
werden;  wäre  der  Census  der  ersten  Klasse  100000  schwere  Asse  oder  Sesterzo, 
so  würde  der  Satz  von  30000  Sesterzen  zwis(hcn  die  dritte  und  die  vierte 

Stufe  fallen.  Abgesehen  von  diesen  schwer  wiegenden  Zeugnissen  isf  es  man 
darf  wohl  sagen  unmöglich,  dass  in  einem  Staat,  wie  der  römische  war,  der 
Volldienst  einen  Census  von  100000  schweren  Assen  =  17500  M.,  in  älterer 

Zeit  einen  Grundbesitz  von  etwa  50  Morgen  zur  Voraussetzung  gehabt  hat.  Wo 
möglich  noch  mehr  gilt  dies  von  den  zugleicli  überlieferten  und  ohne  Frage 

auf  denselben  As  zu  beziehenden  Ansctzungen  für  die  Bezüge  der  Reiterei.  — 
Allerdings  ist  die  Grenze,  welche  das  voconische  Gesetz  vom  J.  585  in  Betreff 

der  Fraucnerbschaften  zieht,  von  centum  milia  aeris  (Gaius  2,  274)  oder  25000 
Denaren  (Dio  56,  10;  centum  milia  sestertium  Schol.  zu  Ciceros  Verr.  2,  1,  41 
p.  188  OrcU.),  wahrscheinlich  hingestellt  worden  als  diejenige  der  ersten  Klasse, 
da,  wie  aus  Gellius  0  [7J,  13  iiervorgeht  (vgl.  auch  Festus  ep.  p.  113  v.  infra 
r.la^atm^^  Cato  bei  dieser  Golegonhcit  die  gegensätzlichen  Ausdrücke  classic  und 

infrd  classem  erörterte.  Allein  einmal  kann  Cato  diesen  Gegensatz  nur  zur  Ver- 
gleichung  herangezogen  haben;  sodann  aber  ist  es  wohl  möglich,  wie  ich  U.  M. 
W.  S.  302  vcrmuthet  habe,  dass  das  Gesetz  selbst  den  Census  der  ersten  Klasse 
meinte,  die  Interpretation  aber,  um  dasselbe  möglichst  einzuschränken,  das 
zweideutige  centwn  milia  aeris  auf  schwere   Asse  intcrpretirte. 

1)  Livius  1,  43.  Dionysius  4,  16.  17.  Die  einzige  Abweichung  in  den 

Ziffern,  die  Ansetzung  für  die  fünfte  Stufe  von  12'/.2  Minen  =  12Ö00  Assen 
bei  Dionysius,  beruht  sicher  auf  Cileichmacherei,  wälircnd  die  livianischc  Ziffer 
sich  selir  wohl  erklärt  durch  die  Kücksichtnahme  auf  die  kleinen  Loose  von  2  .Iiigera. 

2)  Plinius  h.  n.  33,  3,  43:  mnximus  census  CX\  (so  der  Uamb.,  CX  die 

übrigen  ll<lschr.)  assium  fuit  Hin  (ßcrvio)  regt,  ei  ideo  haec  prima  classis.  Fe- 
stus cp.  7>.  113:  infra  classein  si(jni[irantur  qiti  minore  sitmma  quam  centum  et 

viyinti  milium  aeris  cenni  sunt. 

3)  Gellius  0  (7),  13:  classiri  dircfiantur  non  omnes  qui  in  quinque  clus- 
sibus  erant ,  sed  primae  tantwn  classis  Immines ,  qui  ctn'um  et  viyinti  quinque 
viilia  aeris  ampUusre  censi  (rant.  infra  classem  autem  diccbantur  secundae  classis 

ceteraru'iique  omnium  classium.  qui  min'>re  summa  aeris,  quod  supra  diri,  ccji- 
schantur.  hoc  .  .  notavi  qwniam  in  M.  Catonis  oratione ,  qua  Voconiam  legem 

suatit,  quacri  solet,  quid  sil  rlassicus,  ijuid  infra  classem.  Da  Festus  wahrschein- 
lich seine  Glosse  aus  der  gleichen  (^hiolle  hat,  so  wird  entweder  bei  ihm  oder 

bei  Gellius  ein  Irrthunt  in  der  Zahl  vorliegen;  Tlinius  spricht  dafür,  dass 

Gellius  geirrt  hat. 
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(Hiif(('   Slufr    miiulrslciis   [      !  I  000  Annal<Mi   (S.   '*'M)   \.   \) 
',  ()()()   —      roUhius'). 

Die  hcidcM  AI»\M'iclHiMi;('H  in  den  Miiiimalsiltzcn  i\rr  ersten 
iiimI  der  lünricM  Klasse  sind  wohl  daliiii  zu  s  erslejicn ,  (iass 

einerseils  die  (»rd(Millielie  Dieiislplliehl,  und  /Asar  Nor  PoInImiis 

Zeil,  aid"  die  /wischen  llOOO  und  'lOOO  As  i^esehillzleii  Hürj^er 

ersli'eckt  ward,  andicrseils,  und  zwar  nach  l'oKhins  Zeil,  den 

zwiseiien  100  000  nnd  120  000  As  i^esehiitzlen  lidrüern  (li<'  kosl- 
spieiii^e  lUlsluni;  der  ersten  SUife  erlassen  ward:  was  daini  auf 

die  Slirnmeenlurien  enlspreehond  oini^ew  ii'kl  hat.  J)ie  liesehriin- 
kunij;  der  dureli  die  Al)slufun!4  des  Dienstes  naeh  dein  Verrnöt^en 

l»erl)eiii(^fillirten  DilVerenzen  ist  l)eiden  Acnderuniien  ^(;niein  und 

vt)rhereilend  für  die  ij;iinzliche  Bosoitiguni^  der  Ausliohuni^  naeji 
dem  Censiis,  welclie  durcli  Marias  einlnit. 

Ilinsiehtlieh  der  nel)en  der  vermögensreclitlichon  Qualifiealion  '  [',!',f,^^|t"' 
in  nclraeht  kommenden  UnJ)escholtenheit  genügt  es  im  Wesent- 

lichen an  die  hei  der  Censur  gegel)ene  Ausführung  zu  erinnern. 

Diejenigen  Bürger,  welchen  die  SchUtzungsheamten  den  Vollbe- 

sitz der  l^ttrgerlichen  l']hre  al)crkannten,  verloren  dadurch  in 

allerer  Zeit  die  Wehrfähigkeit  und  das  damit  verl)undene  Stinun- 
recht  oder  vielmehr  es  ruhten  beide  so  lange,  l)is  etwa  spätere 

Censoren  dies(^  Makel  ausser  Kraft  setzten.  Denn  die  Ausstossung 
aus  der  Tril)us  |2,  388]  nuiss  ursprünglich  das  gewesen  sein,  was 

der  Worlsinn  fordert,  und  es  wird  auch  der  Verlust  des  Stimm- 

rechts als  Folge  der  Ausstossung  angegel)en  [2,  3871.  In  der 

That  hat  der  Act  nur  dann  einen  Sinn,  wenn  die  Ausscheidung 

aus  dem  Heer  damit  verbunden  ist;  es  soll  dem  ehrenhaften 

Bürger  nicht  zugemulhet  werden  mit  dem  bescholtenen  zu  die- 

nen. Dem  empfindlichen  kameradschaftlichen  Ehrgefühl  ent- 
stammt die  eminente  Willkür  des  censorischen  Sittengerichts. 

Aber  dies  änderte  sich,  als  im  Verfol»  der  Zulassung;  der 

nichtansässigen  Bürger  zum  Waffendienst  und  zum  Wehrslinun- 
recht  die  diesen  zugewiesenen  städtischen  Bezirke  anfingen  zwar 

nicht  gerade  als  Tribus  der  Ehrlosen,  aber  doch  als  minder 

ehrenhaft  zu  gelten  (S.  174).  Seitdem  wurden  die  Personen, 

welche  wegen  Bescholtenheit  aus  den  Landtribus  ausgeschieden 

1)  PolyMus  6,  19,  2:  (die  Bürger  müssen  zu  Ross  oder  zu  Fass  dienen) 

irXrjV  T(üv  U7i6  xd;;  T£Tpa7.ocia?  oprxyfxdi;  T£tt[xr,|j.evwv  tq-jto'J!;  oe  Trspiäat  rrdv-rv.; 
ei?  XTjV  vot'JTixTjv  ypsiav. 
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\Minl«Mi.  wcnit^stcns  in  der  Rr'L^cl ')  in  die  sliKllischcn  i;e\\  irs«^n, 
l)lirhcn  iilso  ;nn  Kri(\t:;s-  und  StirnnduMT  hclhciliiit.  Srildcin 
lialKMi  die  von  der  consoriscbcn  Nota  helrolVcncn  Bürt^or  hilufit: 

|j;(Mliont'^)  und  schwerlich  haben  nachher  an  dieselbe  sich  recht- 
licl]  fornudirte  Nachtheile  geknüpft'),  so  oft  es  auch  vorge- 

koninien  sein  mag,  dass  mit  Kücksicht  auf  die  durch  die  Aushe- 
bunssliste  selbst  dem  aushel)enden  Beamten  zur  Kunde  kommende 

iMakel  der  Notirte  bei  der  Aushebung  übergangen  oder  nach  der 

Aushe])ung  durch  erschwerten  Dienst  gestraft  wurde').  Auch 
das  Stimmrecht  ist  ihnen  schwerlich  weiter  verkünunert  worden 

als  durch  den  Wandel  der  Tribus  selbst. 

lliemit  sind  die  Grenzen  bezeichnet,  innerhalb  welcher  die 

Bürgerschaft  dem  ordentlichen  Wafi'endienst  unterliegt.     Bei  der 
Reiter-  uud  Orduuns  dcs  Büro;erhceres  selbst  werden  aeschieden  die  Reiterei 

und  die  Infanterie.    Die  letztere  ist  zwiefach,  Aufgebot  [iwn'ores) 

'^^'un.i" '^  und  Reserve  [seniores]^  je  nach  dem  Alter  der  Dienstpflichtigen. 
lioscive.    Soxvohl  das  Aufgebot  wie  die  Reserve  setzen  sich  zusammen  aus 

den  Btirgern  der  Yollstellen,  welche  Volldienst,  und  aus  den  zum 

ordentlichen,    aber  nicht  zum  vollen  Dienst  pflichtigen   Bürgern, 

welche  Minderdienst  in  vier  verschiedenen  Abstufungen  leisten. 

^^tion"''"    Alle  Heertheile,  die  Reiter  wie   das  Fussvolk,   das  Aufgebot  wie 

1)  Vielleicht  blieb  claneben  noch  als  verstärkte  Strafe  die  Einschreibung 
unter  die  des  Stimmrechts  entbehrenden  ITnlbbürgcr. 

2)  Z.  E.  Liv.  24,  18.  27,  11.  Dass  der  nerarim  dieser  Zeit  der  Dienst- 
pflicht unterlag,  geht  allerdings  auch  aus  der  Massrogcl  des  Censors  ööO  M. 

Livius  liervor  die  Tribulen  aller  fiinfnnddreissig  römischen  Tribus  mit  Aus- 
nahme einer  einzigen  für  nernrii  v.n  erklären  (Liv.  29,  37);  indcss  ist  diese  denn 

ilorh  mnhr  als  seltsam.  Einmal  waron  vier  dieser  Tribus  ja  schon  in  dieser 

Kategorie.  Sodann  waren  sowohl  die  Tributcomiticn  unmöglich,  wenn  auch  nur 
eine  Tribtis  fehlte,  wie  auch  die  der  Centurien,  da  ja  die  Conturio  ii\  dieser  Zeit 
pars  trihu!*  ist.  Es  war  dies  eben  ein  durch  blinde  Erbitterung  dictirter  Schritt, 
dessen  Verwirklichung  das  Gemeinwesen  im  constitutionellen  Wege  vernichtet 

hätte,  und  den  der  Censor  auch  nur  that,  weil  er  vorher  wusste  ,  dass  die  er- 
forderliche Zustimmung  des  Collegen  nicht  erfolgen  und  es  also  bei  dem  frivolen 

Versuch  einer  unmöglichen  Handlung  bhiben  würde.  Wenn  irgendwo,  war  hier 

die  Anklage  wegen  Majestätsverbrerhen  begründet,  die  der  Senat  freilich  theils 

aus  Rücksicht  auf  Hannibal,  theils  aus  anderen  minder  ehrbaren  Gründen  ror- 
eitelte. 

3)  Dass  die  Soldzahlunp;  noth wendig  wegfiel,  wird  schwerlich  gefolgert 
werden  dürfen  ans  der  wenig  {glaubwürdigen  Notiz  in  der  Schrift  ffe  vir  iU.  50: 

(M.  Livius)  censor  omnes  trH>us  rxcepta  Mnecid  aerarias  fecit,  stipendio  privavit. 

4")  Man  konnte  diese  Leute  mehr  zum  überseeischen  als  zum  italischen 
Dienst  verwenden  oder  länger  bei  i\Gn  Fahnen  halten;  ausscheiden  aus  den 

Legionen  durfte  man  sie  nicht,  da  der  Bürger  nur  in  der  Legion  dienen  kann. 
Aurh  Strafleginnen  hat  es  wohl  thatsächlich  gegeben,  wie  die  cannensischcn  in 
Si-ilien,  aher  nicht  im  rechtlichen  Sinn. 
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die  McscrNc.  weiden  mllililrisch  formirl  in  Uoltcii  (rnilmittr,  ur- 

(lincs)  \(Hi  i'esler  AM  mid  imler  l-'dlinm;.'  eiin-s  ILinplriiaims '). 

hie  {^anze  Oi'diuiMj;  isl  wohl  .midie  Al>slimimm}:  aiiwendluir.  aher 

inililiirlscli  i^edaehl  imd  his  ins  l''inz(diie  üiiliüiriscli  sieordiiel. 

Nach  ihrer  inililiirischeii  l-'oli^e  sollen  di«'  einzelnen  llcerlheiie 

hier  eriirlerl  wi'rden. 

Ww  servianische  Ordninii^   (h'r   Keilerei-)   ist    hedingt   (hir<-li    i'-'torf-i. 

1)  Als  dii'  (Ut  scrvianisrlicn  Onliniii^  /.n  (iruiulf  liogcTwleii  politlsclitri 
TluMlunKsprinripioii  der  r.ürf^orschaft  bu/ciclmet  Laelius  Kclix  ( bui  (lelliiis  If), 

'27)  census  und  (utdK,  im  Uegonsat/.  zu  den  ycnera  der  Curiat-  und  dun  retjin- 
nes  et  loci  der  Trihutcoiuitien.  Aehnlii-.h  Cicero  de  leg.  3,  3,  7:  censores  .  .  . 
popuii  .  .  .  fhjrtes  hi  irihwf  dbcrU>unto,  e.xin  ]>€runias,  (levitdtes,  ordinea  farllunU' 

equUum  peditumiue  (wclrhe  letzteren  Worte  seltsamer  Weise  in  den  Ausgaln'ii 
jue/ogen  werden  zu  den»  folfienden  prolim  dtscrihuntu :  cnelibes  es.se  prohibrnlfj) 

11:  und  c.  10,  44:  discriptus  pojmlus  censu  ordmibus  (leUitibus.  Dcrs.  pro  I'lticco 
7,  15:  qtuie  scisceret  plebs  aut  qwie  populus  laberet  .  .  .  distributis  partibus  tri- 
butim  et  centuriatim,  dhcriptis  ordinibus  clussibus  aetatibus.  Ders.  de  har.  resp.  f), 
coinitiis  cenluriatis  (nnuiitm  (ictuluin  ordinuiiujue  suffraij i is .  Ders.  de  rep.  4,  2: 

quom  commode  ordines  discripti,  aeldtcs ,  cinsses ,  c^uitatus.  Mit  den  parte.<< 
popuLi  der  ersten  und  der  dritten  Stelle,  wcl(;lie  ̂ YiederUell^en  in  der  Bezeiclinun.ii 
der  Centuriatcomiti.en  de  leg.  3,  4,  11  :  mnximum  comitiatum  illosque  quos  ccnsores 
in  partibus  populi  locarint,  können  bestimmte  Theile,  seien  dies  die  Tribus,  die 
Klassen  oder  die  Centuricn ,  niolit  «gemeint  sein,  da  diese  alle  erst  aus  den 
partes  hervorgehen.  Also  bleibt  wohl  nichts  übrig  als,  wie  in  pro  Arch.  5,  11 

(*2,  343),  in  den  'Bestaudtheilen  der  Bürgerschaft'  einen  umschreibenden  Aus- 
druck für  die  Bürgerschaft  schlechthin  zu  erkennen.  Weiter  werden  in  den  bei- 

den ersten  Stellen  (von  denen  die  eine  ausdrückli'^h  auch  auf  die  plebejische 
Tribusversammlung  Rücksicht  nimmt)  unterschieden  die  Verzeichnisse  der  Tribus 
und  die  der  Centurien  und  hinsichtlich  der  letzteren  wiederum  die  drei  Glie- 
ilerungsmomeute  des  serviauischen  Heeres,  erstens  die  Vermögensstufen  (pecunid 

—  census  —  classes^,  zweitens  die  Altersgrenzen  (^aetates^,  drittens  die  Centu- 
riation.  Die  letzte  wird  ausgedrückt  entweder  durch  ordines  equitum  peditumque 
oder  durch  ordines  schlechthin  oder  durch  die  ordines  der  Infanterie  und  den 

equitatus ;  wobei  man  sich  zu  erinnern  hat,  dass  ordo  Im  militärischen  Sinn 
nur  die  Infantericccnturie  bezeichnet,  also  die  Erstreckung  des  Wortes  auf  die 

lleitercenturie  zeugmatischer  Art  ist.  —  In  den  S.  185  A.  1  angeführten  Wor- 

ten Plutarchs ,  dass  die  Censoren  xd  •^i'^'f]  %a\  xd;  YjXizia;  —  so  AVilamowitz 
für  das  sinnlose  TtoXiTSiac  —  oi£-/.pivov,  mag  auch  dasselbe  stecken,  obwohl 
Y£VTf],  wenn  es  ordines  wiedergeben  soll,  auf  Missverständniss  beruht. 

2)  Die  so  oft  sich  aufdrängende  Analogie  der  attis^-hen  Einrichtungen  ist 
hier  besonders  auffallend.  Auch  in  Athen  ist  allein  die  Reiterei  ständig  und 

zieht  jährlich  öffentlich  auf;  auch  hier  prüfen  die  Behörden  Ross  und  Mann; 

auch  hier  steht  neben  der  /ca-daxaai; ,  dem  römischen  aes  equestre  und  dem 
Futtergeld  der  Reitersold  von  einer  Drachme  täglich.  Böckh  Staatshaushalt  1, 

351  fg.  Gilbert  Staatsalterth.  1,  305.  Man  wird  es  billigen,  dass  in  dieser  Dar- 
legung die  parallelen  griechischen  und  speciell  die  attischen  Verhältnisse  durch- 
gängig bei  Seite  gelassen  sind ;  die  Gefahr  der  Analogie  einen  unberechtigten 

Kinfluss  zu  gestatten  ist  nicht  gering  und  zu  ihrem  Recht  kommt  die  Yerglei- 
chung  doch  nur  in  selbständiger  Durchführung.  Aber  es  bleibt  dringend  zu 
wünschen,  dass  eine  solche  von  kundiger  Iland  versucht  und  namentlich  auch 

darauf  gerichtet  werde  zu  sondern,  was  Stammgut  der  römisch -hellenischen 
Vorzeit   und  was   in   der   römischen  Ordnung   attisches  Lehngut  ist.     Bei   dem 
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die  Ständigkeit,  welche  dieser  Truppe  im  Gegensatz  zu  dem 
Fussvolk  von  je  her  eigen  gewesen  ist.  Sie  l)esteht  aus  sechs 

benannten  und  zwölf  unbenannten  Centuricn  ^).  Jene,  die  sex  suf- 

fragia'^) .  führen  die  aus  der  patrioischen  Bürgerschaft  über- 
nommenen Namen  der  Titienses,  Ramnes,  Luceres  priores  und 

posteriores  ̂ )  und  sind  sicher  die  aus  der  servianischen  Stimmord- 
nung angeführten  Centurien  prociim  patiiciiim  {S.^^li  A.  I).  Also 

sind  sie  früher  allein  aus  Patriciern  gebildet  und,  wie  es  scheint 
erst  bei  der  Reform  der  servianischen  Ordnung  im  J.  534,  den 

Plebejern  geöffnet  worden^).  —  Dazu  treten  zwölf  weitere  Gen- 

Verhältniss  der  Zwölftafelii  /.ii  der  solonisehen  Gesetzgebung  könnte  die  Keitcr- 
ordnung  wohl  zu  dem  letzteren  geliüren. 

1)  Die  Tradition  über  die  Entstehung  der  achtzehn  Rittercenturien  des  ser- 
vianischen Ueeres  ist  bei  der  Erörterung  über  die  vorservianische  Reiterei  S.  107 

A.  3  dargelegt  worden.  Die  uns  darüber  vorliegenden  Erzählunge'n  differiren 
sowohl  über  den  Antheil  der  Könige  Tarquinius  und  Servius  an  der  Vermeh- 

rung der  Reiterei  wie  über  die  Stadien  derselben,  und  die  beiden  aus  einander 
gehenden  Combinationen,  die  sich  in  den  Quellen  vorfinden,  schliesscn  gleich- 
massig  Unmöglichkeiten  ein.  Dass  die  alten  sechs  Centurien  je  300  Mann  ge- 

zählt haben  und  Sorvius  daraus  18  Centurien  zu  je  100  M.  gemacht  und  sechs 
von  ihnen  die  alten  Namen  gelassen  hat,  ist  ebenso  übel  erfunden  wie  die  ent- 

gegenstehende Combination,  dass  Servius  zwölf  unbenannte  Centurien  vorge- 
funden und  diesen  die  sechs  benannten  hinzugefügt  hat.  liuless  kommt  weder 

liistorisch  noch  staatsrechtlich  auf  diese  Erzälilungen  viel  an;  ein  Bericht  über 

diese  Vorgänge  hat  auch  den  Alten  nicht  vorgelegen.  Da.^s  die  seclis  Centurien 
mit  patricischen  Namen  aus  der  Ordnung  des  Patrificrstaats  übernommen,  die 
zwölf  namenlosen  in  der  patricisch-plebcjisclien  Gemeinde  entstanden  sind,  geht 
aus  der  Institution  selbst  mit  schlagender  Deutlidikeit  hervor,  und  es  ist 
gleichgültig,    wie  die  Quasihistorie  sich    diese  Verliältnisse  zurecht  gelegt  hat. 

2)  Diese  Bezcicluiung  findet  sich  bei  Cicero  de  rep.  2,  22,  39  und  bei 
Fcstus  p.  334  s.  V.  Ob  bei  Cicero  Phil.  2,  33,  82  (S.  272  A.  3)  vor  suffrmjia 
das  Zahlwort  ausgefallen  ist,  wie  Niebulir  meinte,  oder  sie  auch  suffragin 
schlechtweg  genannt  werden  konnten,  ist  unsicher.  Bei  Livius  1,  36,  8  [qwis 
nunc  .  .  .  sex  vocant   cen'urias)  c.  43,  9  heisscn  sie  sex  cenluriae. 

3)  S.  107.  Noch  bei  Horaz  ars  poet.  342  vertreten  die  neben  den  cen(uri<ie 
neniorum  genannten  Ihimnen  die  Rittercenturien. 

4)  Dass  unter  den  Instituten,  welche  nach  Ciceros  {tie  domo  14,  38)  und 

Livius  (G,  41,  9)  Darstellung  durch  den  Untergang  des  l'atriciats  zu  Grundi' 
gehen  würden,  die  seclis  Rittercenturien  nicht  erscheinen,  die  mehr  zu  bodeiitcn 
hatten  als  alle  von  ihnen  genannten  ,  beweist  unwidersprechlich  ,  dass  in  spä- 

terer Zeit  dieselben  nicht  mehr  ausschliesslidi  patricisih  waren.  Dass  Sallu- 
stiiis  (Itisl.  1,  9  Dietsch )  die  Kämpfe  der  Tatririer  und  der  l'lebejer  bis  zum 
hannibalischen  Krieg  erstreckt,  fordert  die  AbschatTung  rin.'s  patricischen  Re- 

servatrechts nm  das  .J.  530.  Nun  giebt  es  einerseits  unter  den  Reservat- 
rechten,  welche  die  Patricier  späterhin  nicht  mehr  haben,  kein  anderes  mit 
undatirter  Zeit  des  Verlustes  als  ilen  Sonderbesitz  der  sechs  benannten  Rittercen- 

turien. Andrerseits  wird  weiterhin  (S.  270)  nachgewiesen  werden,  dass  die  Reform 
der  servianischen  Centurienonlnung  zwisclien  r)13  und  r)3G  gesetzt  werden  niuss; 
und  ihrer  ganzen  Tendenz  nach  kann  diese  angemessen  eine  solche  Bestimmung 
cinpesihlossen  haben.  Es  dürfte  darum  dieselbe,  wns  auch  aus  anderen  (Jründen 
sich  empfiehlt,  nahe  an  den  letzten  Termin  zu  rücken,  das  heisst  in  die  Censiir 
des  C.    Flaminius  534  zu  setzet»  sein.  —  In   flen   R.  F.   1,   1.34  fg.  habe  ieh  mit 
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l(iri(Mt  liiir/ii,  \n(>I('1i(>  nidil  iiHllviditrIl  Ix'ii.innl  siiMi  ,  .ihcr  iin 

(it'i^cuMalz  zu  <1(M»  sc.r  sn/jidiiKi  im  ciiiiiiciilcn  Sinn  rciihinar 

('(juHum  hcissiMi  ').  Sic  sind  aller  \\  alirsclicinliclikril  nach  ein 

inlcj^rircndcr  Thcil  der  palricisch-ph'hcjisclicn  MililürordniiiiL;  und 

hei  deren  MliH*i(*hhin|j;  ins  l.ehen  {getreten  und  werden  von  je 

her  Palrieiern  inul  IMelu'jei'u  Ljleiehinilssi}^  ollen  {^ostanden  liaheii, 

factiscli  aber  \ielleiehl  \on  je  her  plehejisclio  {^ewcscju  sein-). 

—  Die  (J(\saiuin!zahl  nou  IS  (ienlurien  hat  \on  der  Koiu'j^szeil 
an  bis  in  die  KaiserzcMl  hiruMU  ohne  jedwtule  Veranderuni;  he- 

stand(M\'*);  dio  sj)älcren  Aend(M'uni;en  in  der  Stiuunordnuni^  jjahon 

\V(Mlcr  di(»  Zahl  noch,  so  \'uA  \\\v  S(>hen,  die  OrLzanisalion  der 
UillcM'Schart  irij;(Mid\vie  niodilicirl. 

luno   sncciollc  Oualilicalicn    Iwil  es   l'dr  den   liossdiensl  nacji .  ̂̂"'\!!''''^ 1  ^  tii»n  für  d«'n 

(Um-  urs])rtln"lichon  Ordnung  nicht  eo2obon.  Schon  die  Stand ii'-  'f^'t'^r- 

koit  dos  Dionstos  schlicsst  einen  den  td)rii2;en  Ccnsussätzen  ent- 
sprechenden besonderen  Reitercensus  aus;  denn  der  Zweck  jener 

Stufensätze,  die  Constatirung  der  für  die  einzelne  Dienstklasse 

vorgeschrlel)enen  Qualification  für  den  aushebenden  Beamten,  fiel 

l)ei  dem  Reiter  weg,  l>ei  dem  Schätzung  und  Aushebung  zu- 

sammengingen. Audi  würde  die  formalcBeschränkung  der  Reiter- 
auswald auf  einen  Rruchtheil  der  Bürger  eine  mit  dem  sonst  das 

Schatzuniis^eschäft  beherrschenden  freic^n  Schalten  der  r>Iagis- 

tratur  wenig  verträgliche  Beschränkung  der  Schatzungsbeamten 

in  sich  schliessen.  Vor  allem  aber  verträgt  sich  damit  nicht,  ̂ ''""^"'"*""*® 

was  über  die  für  den  Rossdienst  gew^ährten  pecuniären  Ae({ui-  ̂ ifj^JJ" 
valente  berichtet  wird.  Da  nach  den  römischen  Einrichtungen 

die  Bewaffnung  wie  die  Verpflegung  zunächst  den  dienstthuenden 
Bür2:er  treffen,   so  hat  auch    der  Reiter   das   erforderliche  Pferd 

des 
tei stes. 

D^
 

Unreclit  die  Eröffnung  der  sechs  Centurien    1'ür  die  Plebejer  auf  Servius  selbst 
zurückgeführt. 

1)  Duodecim  ceniurlae  equitum  Liv.  43.  16,  14  (S.  272  A.  3) :  equitum  cen- 
iurine  cum  sex  suffragiis  Cicero  de  rep.  2,  22,  39  (S.  274  A.  4).  Selbstverständ- 

lich werden  auch  die  18  Centurien  centuriae  equitum  genannt  (ß.  260  A.  2; 
ferner  Cicero  pro  Mur.  26,  54.  35,  73.     Phil.  7,  6,  16). 

2)  Darauf,  dass  sie  je  den  Plebejern  rechtlich  vorbehalten  gewesen  sind, 
führt  keine  8pur;  und  schon  das  Alter  dieser  Einrichtung  verbietet  eine  solche 
Annahme.  Ein  Patricier  L.  (Pinarius)  Natta  in  den  (achtzehn)  Rittercenturien 
Cicero  pro  Mur.  35,  73. 

3)  S.  107  A.  3.  Späterhin  werden  die  achtzehn  Rittercenturien  erwähnt 
zum  J.  263  bei  Dionysius  7,  59;  zum  J.  294  bei  demselben  10,  17;  für  den 

Anfang  des  7.  Jahrh.  bei  Ci<'ero  de  rep.  2,  22  (S.  274  A.  4)  ;  die  zwölf  Centurien 
7nm  .1.  585  bei  I.ivius  43,  16,  14  |  S.  272  A.  3). 
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oder,  so  .weit  dies  verlangt  wird,  die  zwei  Pferde')  nel)St  der 

dazu  izehörigen  Ausrüstung-)  zu  bcsehafTen '^j  so  wie  dessen  Füt- 
terung zu  l)estreilen.  Al)er  es  wird  ihm  dafür  ein  auch  relativ 

stärkerer  Zuschuss  geleistet  als  dem  zu  F'uss  dienenden  Bürger. 
I']r  empfangt  zu  Lasten  der  Gemeinde^)  l)ei  seinem  Eintritt  in 
den  Dienst  für  die  Anschaffving  des  Pferdes  ein  Pferdegeld  (acs 

('questrc)  von  10  000  Assen  oder  1000  Denaren  (=  700  Mark)  und 
ffir  dessen  Fütterung  ein  jährliches  Gerstengeld  [aes  hordiarium) 

1)  Festus  p.  'Ä'21 :  paribus  equis,  id  eH  duohus,  Romani  utehantur  in  proe- 
lio.  Pararium  aerarium  aes  appellabatur  id  quod  equitibus  duplex  pro  hinis  equis 

ddbdtur.  Licinianus  p.  4  Bonn.:  de  equitibus  non  omittam,  quos  Tarquinius  [du- 
plicavit^  ui  prio^res  equites  binos  equos  in  proelium  ducerent.  Nach  beiden  Stellen 
scheint  das  Nebenpferd  nicht  von  allen  Reitern  gefordert  und  dafür  eine  beson- 

dere Vergütnng  gewährt  zu  sein.  Ist  die  von  der  Heptas  vorgeschlagene  Ergän- 
zung richtig,  so  liegt  diese  gesteigerte  Verpflichtung  auf  den  drei  patricischen 

Centurien  der  ersten  Ordnung. 

2)  Ausser  dem  Zaumzeug,  das,  von  dem  Silbcrbeschlag  der  Buckeln  ab- 
gesehen, nur  massige  Kosten  mai-.hen  konnte,  wurde  nichts  gefordert.  Sättel 

sind  der  älteren  Zeit  unbekannt  und  kamen  bei  der  Pompa  erst  unter  Nero 
auf  (Dio  63,  13).  Schutzwaffen  kannte  man  bei  der  Reiterei  weder  für  das 
Pferd  noch,  vom  Schilde  abgesehen,  für  den  Mann  (Polyb.  6,  24,  3).  Dagegen 
wird  für  die  Wartung  des  Pferdes  ein  Sklave  erforderlich  gewesen  und  unter 
den  Dienstkosten  mit  in  Ansatz  zu  bringen  sein. 

3)  Das  Eqnipirungsgeld  wird  nur  unter  dieser  Voraussetzung  verständlich. 
Dass  der  equus  puhlicus ,  trotz  seiner  Benennung ,  nicht  Eigenthum  der  Ge- 

meinde ist,  sondern  des  Inhabers,  beweist  die  bei  der  Entziehung  desselben 
übliche  Anweisung  das  Pferd  zu  verkaufen  (Liv.  29.  37,  10:  M.  Livius  .  .  . 
vendere  equum  C.  CLaudium  iussit;  daraus  Val.  Max.  2,  9,  6).  Dies  kann  nicht 
wohl  anders  gefasst  werden  als  von  dem  Verkauf  für  eigene  Rechnung,  nicht 
für  die  der  Gemeinde.  Wenn  bei  der  Entziehung  des  Pferdes  zur  Strafe,  wie 
wahrscheinlich,  den  Reiter  ein  pecuniärer  Nachthcil  traf,  so  kann  dieser  wohl 
nur  in  der  Verpflichtung  zur  vollständigen  oder  theilweisen  Rückzahlung  des 
aes  equestre  bestanden  haben;  die  blosse  Ablieferung  des  Kaufpreises  an  das 
Aerarium  genügt  dafür  nicht. 

4)  G  eradczu  aus  der  Staatskasse  sind  diese  Gelder  nicht  an  die  Empfänger 
gezahlt  worden.  Wenn  Li%ius  mit  der  Zahlung  des  (lea  iquestre  ex  publico  dies 
und  nicht  bloss  die  Belastung  der  (iemcimle  im  Allgemeinen  gemeint  hat,  so  ist 
diea  vielleicht  zu  verbinden  mit  der  Angabe  Plutarchs,  dass  Caraillus  als 

Censor  im  J.  377  zuerst  die  "Waisen  der  Steuer  unterworfen  habe  (('am.  2 : 
TO'j;  ipcpavo'j;  uTTo-eXei;  7:oifj3cti  zpoxepov  äveiacpopr/j;  ovxa;).  Auf  jeden  Fall 
zeigt  Gaius.  dass  auch  bei  dem  aes  equei^tre  der  Empfangsberechtigte  an  Mittels- 

personen gewiesen  war,  entweder  an  den  Steuerzahler  oder,  wie  bei  der  Löhnung, 
an  den  Steuererheber.  Auch  die  unvermittelt  an  die  Ordnung  der  Reiterei  durch 
Tarquinius  sich  anschliessende  Bemerkung  Ciceros  de  re  p.  2,  20,  36:  atque  etiam 
Corinthios  video  publiris  equis  tui-<ign(indi.t  et  alendis  orborum  et  viduarum  tributis 
fais^oe  quondtim  dili(jente.i  kann  nur  dahin  verstanden  werden,  dass  das  aes 
equeHrc  auf  die  steuerpilichtigen  or6i ,  das  <ies  hordidrimn  auf  die  steuerpflich- 

tigen viduae  gelegt  war.  Vgl.  S.  236.  —  Uebrigcns  scheinen  nach  Kestus  Worten 
(vgl.  S.  228  A.  4)  vectig<d  aes  appellatur,  quod  ob  tributuni  et  Stipendium  et 
nca  equentrt  et  hordiarium  populo  debetur  auch  diese  Leistungen  der  orbi  nnd 
der  viduae,  wie  das  tributum  selbst,  nur  als  Vorschuss  betrachtet  worden  zu 
Pein,   welchen  die  Staatskasse  erstattete,  wenn  die  vectignlia  ausreichten. 
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von  2000  Assen  (»der  :'0()  D.u.mii  (  -  li  0  M.irk)';.  Drn  \  (m*- 

liisl  des  IMri'Hcs  schriiil  (Irr  Inhiihcr  {^clr.'ij^rMi  zn  hahcrt -'i  und 

der  spiilcrliin  (M'ni^dülii'lc  licilcrsold  niclil  so^^lcicli ,  ̂ dicr  hiild 
njicldici'  \(»n  den»  iMillcr^cld  In  Ahzui^  i^rhraclit  zu  sein  •').  Aul 

v\\\c  \\c\\\c  wcilcrci"  l'rjiiicn,  die  sich  liichcl  aufdriini^cn,  IimImii 
wir  koinc  Anlworl ;  wii*  wissen  nichl,  oh  nielit  unter  IJinsüinden. 
nanienllieli  wenn  we^en  Verschuldung  dem  Inhaber  das  IMcimI 

i>nlz()t;en  ward  oder  auch  ohiu'  sein  Verschulden  ({ii'  Hossdiensl 
vor  der  üblichen  Zeit  auHüirlo,  das  Pfenh^t^ehl  i^anz  oder  /.um 

Theil  zur(lcki;(»zahlt  werden  inusste;  ebenso  wcMiii^,  ob  das  IMcrde- 
und  das  (ilersleni;eld,  deren  Kunde  inis  nur  durch  die  jurislische 

Tradilion  id)erkoinnjon  zusein  schcM'nt'),  in  späterer  Zeit  Mberliauj)t 
noch  elVectiv  gezahlt  worden  sind.  Darüber  aber  kann  kein  Zweifel 

sein,  dass  diese  Ansetzungen  durchgängig  hocli  gegriffen  sind"')  und 
das  Staatspferd  unter  diesen  Umständen  den  Empfänger  ökonomisch 
nicht  wohl   schwerer  belastet  ha])en    kann  als   der  Fusssoldat  es 

1)  Liv.  1,  43,  9:  ad  equos  emendos  denn  milia  nerls  ex  puhlico  dula  et 
quilus  equos  alerent,  viduae  uitributnc,  quae  bina  milia  aeris  in  nnnos  singulos 
penderent.  Festus  ep.  p.  81:  equestre  aes  quod  equiti  dabatur.  Ders.  ep.  p.  102: 
hordiaritun  aes  quod  pro  hordeo  equiti  Romano  dabatur.  Gai.  4,  27:  propter 
eam  pecuniam  licebat  pignus  capere  ex  qua  equus  emendus  erat;  quae  perunia 
dicebatur  res  equestre.  item  propter  eam  pecuniam,  ex  qua  hordeum  equis  erat 
comparandum,  quae  pecunia  dicebatur  aes  hordiarium.  Da  die  Summen  bei  Li- 
vius  in  Verbindung  mit  denen  des  serviaiüschen  Census  auftreten,  desseu  As 

erwiesener  Massen  der  von  ̂ /lo  Denar  ist  (S.  249  A.  4),  so  muss  nothwendig 
auch  hier  der  gleiche  angenommen  werden. 

2)  Also  hatte  das  Eqnipirungsgeld  für  die  ganze  Dienstzeit  des  Reiters 
auszureichen;  wobei  nicht  zu  übersehen  ist,  dass  jede  censorische  Musterung 
der  Reiterei  sich  auf  die  Tauglichkeit  des  Pferdes  mit  erstreckte.  Dem  Ur- 
grossvater  des  älteren  Cato  wurden  fünf  Pferde,  die  er  in  der  Schlacht  verloren 
hatte,  von  Staatswegen  ersetzt  (Plutaroh  Cat.  mai.  1} ;  er  kann  aber  equo  privato 
gedient  haben  oder  dies  eine  ausserordentliche  Vergünstigung  sein. 

3)  Livius  7,  41,  8  zum  J.  412:  aeque  impotens  postulatum  fuit,  ut  de 
stipendio  equituni  —  merebant  autem  triplex  ea  tempestate  —  aera  demerentur. 
Damit  kann  nur  das  aes  hordiarium  gemeint  sein.  Nach  dem  Zusammenhang 
muss  diese  Bestimmung  damals  durcligegangen  sein. 

4)  Als  Exempliücation  für  die  privatrechtliche  pignoris  capio.  Erst  von 
da  aus  dürften  diese  Angaben  ihren  Weg  in  die  Annalen  gefunden  haben. 

5)  Varro  scheint  in  der  Stelle  de  L  L.  8,  71  :  equum  publicum  vnlle 
assarium  esse  das  anderswo  nicht  vorkommende  assarium  gebraucht  zu  haben  wie 
sonst  aeris  gravis,  also  für  den  dem  Sesterz  gleichstehenden  Libralas.  Danach 
betrug  der  Kaufpreis  des  diensttüchtigen  Pferdes  damals  250  Denare  (=  175  M.), 
und  dies  ist  zwar  wenig,  aber  nicht  unmöglich.  In  Attika  galt  das  gemeine 
Ackerpferd  um  die  Zeit  des  peloponnesischen  Krieges  etwa  3  Minen  (=  240  M. ; 
Böckh  Staatshaushalt  1,  103).  Bei  der  Pferdelieferung  der  späten  Kaiserzeit 
wurden  als  Aequivalent  des  Pferdes  23  (C.  Theod.  11,  17,  1  vom  J.  367), 
20  (das.  2  vom  J.  401),  18  (das.  11,  1,  29  von  demselben  Jahr)  solidi  (= 
300 — 230  M.)  angesetzt.  Bei  dem  Gerstengeld  mögen  die  Kosten  für  den  Knecht 
in  Anschlag  gebracht  sein. 

KOm.  Altertli.  III.  \^ 
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seinerseits  war.  Dass  dessen  Uebernahme  an  sich  so  wenig 

faciillativ  war  wie  die  des  Dienstes  überhaupt'),  kann  dagegen 
in  keiner  Weise  geltend  gemacht  werden.  Es  tritt  deutlich 
das  Bestreben  hervor  die  Mehrkosten  des  Rossdienstes  dem 

Dienenden  ab  und  auf  die  Gemeinde  zu  übernehmen  imd 

also  den  Rossdienst  auch  dem  mittellosen  Bürger  zugänglich  zu 

machen,  so  dass  lediglich  nach  der  Tauglichkeit  gewählt  werden 

Ritter-  konnte.  Endlich  würde,  wenn  es  von  Haus  aus  einen  Rittercensus 
gegeben  hätte,  dieser  ohne  Zweifel  in  das  servianische  Schema 

eingefügt  und  mit  diesem  uns  überliefert  sein;  dies  ist  aber  so 

wenig  der  Fall,  dass  nur  im  Allgemeinen  die  Rede  ist  von  der 

Auswahl  der  Reiter  aus  den  vermögendsten  und  angesehensten 

Bürgern 2).  Damit  wird  allerdings  das  thatsächliche  Verhältniss 

richtig  bezeichnet  sein.  Mochte  selbst  der  nicht  zum  vollen  Fuss- 

dienst  befähigte  Bürger  von  Rechtswegen  das  Staatspferd  erhal- 

ten können,  sicher  ist  von  je  her  nicht  bloss  der  Regel  nach  das- 

selbe an  Vollbürger  gegeben,  sondern  sind  auch  die  durch  Ge- 
burt und  Besitz  ausgezeichneten  jungen  Männer  vorzugsweise  für 

diesen  ansehnlicheren  Dienst  genommen  worden.  Aber  der  recht- 

lich fixirte  Rittercensus  ist,  wie  in  dem  Abschnitt  von  der  Ritter- 
schaft weiter  entwickelt  werden  wird,  erst  entstanden,  als  um 

die  Mitte  des  4.  Jahrh.  neben  den  Staatspferdreitern  der  Dienst 

equo  privato  und  damit  die  feldherrliche  Aushebung  zum  Ross- 
dienst so  wie  die  dafür  unentbehrliche  censorische  Feststellung 

der  Qualification  für  denselben  aufkamen  —  Einrichtungen  rein 
njüilärischcr  Art,  welche  die  politischen  Centurien  der  equites 

cquo  publico  nicht  weiter  berühren.  Nur  das  konuut  für  diese 

in  Betracht,  dass,  seit  es  einen  Rittercensus  gab,    dieser,  sei  es 

Ij  Livius  39,  19,  4:  ne  invitus  nülitarei  neue  ctnsor  ei  invito  (^so  ist  volil 

zu  schreiben;  die  IMsrhr.  cen.oor  lirinius  oder  censor  c/)  equum  publicum  ad- 
Hi(jnaret. 

2)  Gicoro  (Ir  rc  p.  2.  22,  HO  :  \fecit  equitum  cfnturi»is^  dundeviginli  censu 
mriximo:  dtinde  equitum  vi<igno  numero  ex  omni  poyuli  summa  separato  reli- 

quum  populum  distribuil  in  quinque  clnsses.     Dionysius  4,  18:  xö  oe  ribv  l~~^(i)v 

I-iviiis  1,  43:  equitum  ex  primnrihus  civitatis  duodecim  fecit  ccnturias  .  .  .  haec 
omnia  in  dites  n  pauperif^s  inclinnta  overa.  Hei  .illen  dicken  Angaben  ist  das 
Vermeiden  einer  bestinunten  (Vnsnssninmc  und  das  gleirbzcitifj»?  Hervorheben 

der  guten  Herkunft  wohl  zu  beachten.  —  Livius  freili<'h  t'asst  den  Rittercensus 
als  sorvianisch;  nicht  bloss  spricht  er  3,  27,  1  von  einem  Patrioier,  der  pedibus 
prnptcr  pauprrlatfm  gedient  hatte,  sondern  betrachtet  ihn  auch  f),  7,  5  zum 
.1.  ?}[)[  als  schon  bestehend  bei  der  Ei?ifnhrung  des  Uossdienstes  auf  eige- 

nem  rferd. 
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(lurcli  }j;(*S('ly,Ii(li('  Anordiniii};,  sei  es  hioss  factiscli,  .mkIi  .ml  die 

SliiJitspfcrdinlialKi'  Im'/,()!4(M\  worden  ist')  und  also  insofcin  di<» 
HilUMTcnturicn,  oh\N()ld  sie  weder  zu  dei-  chtssis  iin  illlenn  Sinn. 

der  Phalanx  i;eluir<>n-)  noch  nach  dein  späteren  Spracli^elnaueh 

als  (](»nturien  der  ersten  Klasse  hezeiehin^t  werden  dilrren '),  nnc- 
nli;stens  insofern  (*s  sieh  um  die  I)urehfllhruni<  des  tiniokratiselicn 

IM'ineips  hand(^lt,  mit  der  ersten  Klasse  zusamnuingefassl  \V(;rd(Mi 
dilrfon. 

Dio  Centurie  der  Roitor,  welche  dem  Namen  \\\ii  der  Zaiii  un.i 

Saelie  nach  aus  der  patricisehen  Gemeindeordnung  (S.  106)  in  di(j  u.itfir- 

patriciseh-plehejische  td)eri5ini2;,  ist  immer  gel)liel)en,  was  d(M* 
Name  besagt,  eine  Truppe  von  100  Mann  unter  einem  Centurio'). 

Dass  die  Gesanuntzahl  von  1800  Staatspferdinha])ern  von  der  Kö- 

nigszeit an  bis  in  das  siehentc  Jahrluuidert  unverändert  Ix'standen 

liat,  ist  wohlbezeugt •'»)  und  wird  weiter  l)estatigt  durch  den  \on 
dem  idtern  Cato,  w^ie  aus  jener  Angabe  folgt,  vergeblich,  gemachten 

Vorschlag   die  Zahl   auf  2200    zu  steigern^*).      Demnach   w^ar  die 

rrnturiO. 

1)  Schon  im  liannibalif.chen  Krieg  werden  Staatspt'erdinhaber  zur  Strafe 
angehalten  auf  eigenen  Pferden  zu  dienen  (Liv.  27,  11),  liatten  also  Rittcr- 
censns. 

1)  Freilich  ist  dieser  Sprachgebrauch  so  früh  abgekommen,  dass  die  Aus- 
schliessung der  equites  aus  der  clnssis  nicht  belegt  werden  kann  ;  aber  es  ge- 

nügt, dass  sie  späterhin  neben  den  fünf  classes  stehen. 
3)  Dies  zeigt  am  bestimmtesten  der  ciceronische  Bericht  über  die  scrvia- 

nische  Centurienordnung  (^S.  274  A.  4).  Aber  auch  Dionysius  sagt  an  der  Hanpt- 
stellc  4,  18  nur,  dass  Servius  die  Reiter  der  18  Rittercenturien  den  80  der 
ersten  Klasse  beiordnete  (ripoa£V£t[j.£v)  und  nachher:  inev/os  hk  xr^v  jxev  TcptuTT^v 

0'j[X{i.opiaN/  6'AXa)  xcct  £V£V'/]y.ovTa  X6)(oi  oijv  xoi?  itztieuci,  während  er  freilioli  7, 
59.  10,  17  die  18  Ritter-  und  die  80  Fusscenturien  geradezu  zur  -poy-q  cuij-aopta 
oder  zur  Trpwnq  xa^ii;  rechnet.  Nicht  anders  berichtet  Livius  ;  es  ist  nichts  als 
eine  leichte  Ungenauigkeit ,  Avenn  nach  ihm  43,  16,  14  acht  von  den  zwölf 
Reitercenturien  multaeque  aliae  primae  classis  den  Censor  Claudius  veriirtheilen. 
Nicht  einmal  eine  Ungenauigkeit  ist  es  zu  nennen  ,  wenn  in  der  Schilderung 
von  Dolabellas  Wahl  (S.  272  A.  3)  bei  der  Aufzählung  der  einzelnen  Abschnitte 
des  Wahlverfahrens  nur  die  prima  classis  genannt  wird,  nicht  die  mit  ihr  zu- 

gleich stimmenden  12  Rittercenturien. 

4)  Dionys.  4 ,  18 :  £i;(ov  hk  xtI  o'jxoi  (die  achtzehn  Rittercenturien)  xo'j; 
£)Ticfav£OTaTOu;  Xo)(aYO'ji;. 

5)  Sowohl  Cicero  (nach  Vornahme  der  nothwendigen  Aenderung  MDCCC 
statt  MACCC)  wie  Livius  setzen  die  Zahl  der  Reiter  unter  dem  ersten  Tarqui- 
nius  auf  1800  an  und  der  jüngere  Scipio  bei  jenem  nennt  dies  einen  mos  qui 
iisque  adhuc  est  retentus  (S.  107  A.  3).  Die  18  Centurionen  sind  vermuthlich 
dabei  eingerechnet. 

6)  Aus  der  Rede  qua  suasit  in  senatu  ut  plura  aera  equestria  fierent  ha- 
ben wir  zwei  Bruchstücke  (p.  66  Jord.)  :  nunc  ego  arbitror  oportere  instilui  quin 

(ildschr.  restitui  qui  oder  quo^  minus  duobus  milibus  ducenüs  sit  aeriim  equ:- 
strium  und  de  acribus  equestribus  de  duobus  milibus  ducenüs  (milibus  acc  Chfiri- 
sius,  milibus  actum  Priscian). 

17* 
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politische  Ccntiirie  der  Reiter  von  der  weiterbin  zu  erörternden 
des  Fiissvoiks  in  zwiefacher  Hinsicht  verschieden.  Einmal  zählt 

die  letztere,  wie  wir  sehen  werden,  normal  120  Mann.  Zweitens 
beschränkt  sich  das  Stimmrecht  in  den  Rittercenturien  auf  die 

Inhaber  des  Staatspferdes  und  schliesst  auch  für  die  Zeit,  wo  es 

eine  Qualification  zum  Empfang  desselben  gab,  die  bloss  qualifi- 

cirten  Bürger  aus^);  woraus  sich  auch  erklärt,  dass  die  Stimmen- 
zahl der  Reitercenturie  noch  am  Ende  der  republikanischen 

Zeit  eine  viel  geringere  ist  als  die  der  Centurie  des  Fussvolks  2). 
Die  erstere  Verschiedenheit  rührt  wahrscheinlich  daher,  dass  das 

ältere  decimale  System  in  der  stabilen  Reiterei  festgehalten,  bei 

der  Infanterie  dagegen  aufgegeben  ward;  der  Vorschlag  Catos 

mag  eben  dahin  gegangen  sein  auch  die  Reitercenturie  auf  120 
Mann  und  demnach  die  Gesammtzahl  auf  2160  Mann  zu  bringen. 

Der  zweite  bei  weitem  wichtigere  Unterschied  folgt  nothwendig 

daraus,  dass  die  Reitercenturie  die  effectiv  im  Dienst  stehenden, 

die  Fussvolkscenturie  die  für  eine  gewisse  Kategorie  des  Dienstes 

qualilicirten  Mannschaften  in  sich  schliesst. 

Miiitärischo  Wcitcr   ist  übcr  die  Organisation   der  servianischen  Reiter- 

R^item.*^  centurie  nichts  bekannt.  Nichts  führt  auf  irgend  eine  Beziehung 
der  Reiterauswahl  zu  den  servianischen  Tribus^)  oder  sonst  auf 
eine  andere  formale  Regulirung  derselben.  Militärisch  ist  schon 

in  vorservianischer  Zeit  die  eigentliche  Reitereinheit  die  turma 

von  iJO  und  deren  Drittel,  die  decuria  von  10  Mann^);  den 
Befehl  führt,  wie  in  der  Reiterei  der  patricischcn  Gemeinde,  in 

jeder  decuria  der  decurio  oder  vielmehr  in  jeder  turma  die  drei 

einander  coordinirten    Decurionen^»).     Wie   aus  den    sechs   Cen- 

1)  Dies  wird  in  (lom  Abschnitt  von  der  Ritterschaft  weiter  entwickelt 
werden. 

2)  In  dem  dem  {).  Cicero  untergeschobenen  commentariolum  petitionis  heisst 
es  .H,  33  :  iam  equilwn  centurine  mtilto  faciUus  mihi  diligentia  posse  teneri  ri- 
dentur :  prirnuin  cognoxcilo  equile»,  pauci  cnim  sunt,  deinde  uppetito:  multo  enitn 
fdciliun  Hin  (tdulcncentulorurn  ad  amicitiam  aelüA  adiuwjilur.  Vgl.  Cicero  ad 

fam.  11,  16:  quoniam  rquHuni  ccnturias  tenes ,  in  quis  reynas  (D.  Brutus  da- 
mals COS.  des.),  mitte  ad  Lupum  noslrum,  ut  is  nobis  (^für  die  Bewerbung  des 

L.   Aelitis  Lamia  um  die  l'rätur)  eas  cfnluriai*  conficiat. 
3)  Nur  im  Census  werden  die  lielter  nach  der  Ordnung  der  Tribus  auf- 

gerufen [2,  382J. 
4)  S.  los.  Dass  in  <lio  deruria  der  decurio  eingezählt  wird,  fordert  niclit 

bloss  der  ursprüngliche  WortbegrifT  des  'Zehnmanns',  sondern  auch  die  An- 
setzung  der  18  Centnrien  auf  ISOO  Köpfe  bei  Cicero  und  Livius  (iS.  107  A.  3); 
wenn  die  deruria  der  späteren  Ordnung  von  11  Mann  zu  (Iruude  gelegt  wird, 
wiirde  die  Gesammtzahl  sirh   auf  1^)80  stellen. 

5)  S.    los  A.  2.     INdybiuH  b,  2.'),   1:    to'j;  ikttei;  el;  elXd;   o£/.a  oi£iXov, 
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liii'irn  «Irr  |».il  lit'isclicn  (icnii'iiKl«'  iiiilililriscli  /\\,m/iu  riicriKii 

lu'rv«u'};lnj;«'n,  wiirdrn  .iws  «Ich  /wüM  in  drr  p.ilrij'iscli  -  ph'JM'ji- 

sclwn  liin/iilr«'l('i\«l«'n  (icnhiricn  wcilcrc  vicr/l}^  riifiiicii  r<niiiirl 'j. 

lls  ist  (lies  NN.iln'scIuMnlich  diircli  den  (Icusor  i^cscliclicn,  d.i  fllr 

die  yVidsIcIliiiii;  einer  sliiudis^eii  Truppe  es  nicht  licnliizle  iWc 

iMannscli;d'len  aiiszuwilhlen,  sondern  .incli  der  IM.il/  itn  (ilicde 
i;(M)rdnel  NNcrden  nmsste:  \u,\\\  k.nni  \ernnillien,  d.iss  dem  liin- 

zutrotonden  Kolter  das  Pferd  niciil  alli^cMnein,  snndcir»  iinnur  air 

Sterile  eines  aussc^heidenden  VorniaiHu^s  angewiesen  wurde.  Auch 

d'w  Decni'ioncn  sind  wold  fdr  Jede  Tnrrna  Non  den  (Icnsoron 

(M'nannt  worden'^).  Wenn  für  die  Ahstirnniuni;  die  Heilerei 
i;leicli  dem  Fnssvolk  in  C(Miturien  i!;(^i:liedert  i)liel),  so  niai^  darauf 

die  für  das  Durclistimnicn  unentlx^hrliche  unij;efalire  (ii(Mcidi(!it 

der  Stinnnkörpcr  eingewirkt  haben.  Wie  sicli  der  ('cnturio  der 
politiselicn  Centnric  zu  den  militärischen  Führern  der  Heitcrei, 

den  drei  Decurionen  der  Turme  und  ül)erhaupt  wie  die  mili- 
(Urische  Turme  von  30  Mann  zu  der  politischen  Reitercenturie 

sich  stellte,  sind  Fragen  ohne  Antwort;  so  viel  wir  zu  erkennen 

vormögen,  hat  die  militärische  Turmenordnung  auf  die  politischen 

Centurien  keinen  Einfluss  getilgt. 

Wie  die  Altersü;renze   auf  die    Reiterei  nicht  ])Czoi^en,    son- ^V^^^^s'^"^.® ^  c5        '  für  den  Kei- 

dern  es  dem  Ermessen  der  Censoron  überlassen  wird  den  min-  terdienst. 

der  tauglichen  Reiter  zur  Abgabe  des  Pferdes  zu  veranlassen'^), 
so  giobt  es  in  dieser  Waffe  auch  ein  zweites  Aufgel)ot  nicht. 

Die  Ursache  ist  w^ohl  weniger  darin  zu  suchen,  dass  ältere  Leute 
eher  zum  Fuss-  als  zum  Rossdienst  verw^endbar  sind.  Mehr  als 

dies  w  ird  in  Betracht  gekommen  sein  die  geringe  Verwendbarkeit 

£^  Ey,aaTTrj;  he  xpeu  rpov-pivouatv  eiXapya;,  o'jtoi  o'  auToi  xpei?  -poas^.aßov  ojpa- 
706?.  Cato  in  der  Rede  an  die  Reiter  im  Lager  von  Numantia  (fr.  p.  39  Jordan) : 
maiores  .  .  .  paravere  bonis  atque  strenuis  decurionatus,  optionatus,  hastas  dona- 
ticas  aliosque  honores. 

1)  Man  kann  die  Frage  aufwerfen ,  ob  nicht,  wie  vermuthlich  aus  den 
je  20  Decurien  der  drei  Urgemeinden ,  durch  Zusammenfassung  einer  Decurie 
einer  jeden  für  die  Turma,  20  Türmen  gebildet  worden  sind  ,  je  eine  Decurie 
patricisclier  und  zwei  Decurien  nicht  patricischer  Reiter  die  spätere  Turma 
gebildet  haben.  Aber  dabei  würde  man  freilich  die  frühere  Verschmelzung 
haben  fallen  lassen  müssen. 

2)  Dies  scliliesst  nicht  aus,  dass  bei  Mobilisirung  der  Truppe  der  Feld- 
herr die  Führer  wechseln  konnte. 

3)  Dass  Augustus,  als  er  die  Stellung  der  Ritter  lebenslänglich  machte, 
sie  mit  dem  35.  Jahre  von  den  persönlichen  Leistungen  entband  (Sueton  Aug. 
38),  mag  an  das  frühere  Herkommen  anknüpfen.  Auch  bei  dem  Flottendienst 
erscheint  diese  Altersgrenze  (Livius  22,  11.   9;  vgl.   S.  297  A.   1). 
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der  Roitorei  für  die  Verlheidigung  der  Stadt,  für  welche  das 

zweite  Aiifc;el)ot  hauptsächlich  bestimmt  ist  und,  vor  allen  Dingen 
die  mit  der  Brauchbarkeit  in  keinem  Verhältniss  stehende  für 

den  sparsamen  Staatshaushalt  der  älteren  Zeit  sehr  zu  berück- 
sichtigende Kostspieligkeit  des  Reiterdienstes. 

Das  Fuss-  Die  nicht  für  den  Reiterdienst  verwendete  Mannschaft  wird 
volk  ersten  i       i  t     i  i  •  •  i        • und  zweiten  zuuächst  uach  dcm  Lebensalter  m  ein  erstes  und  ein  zweites 

Aufgebot  getheilt.  Die  Grenze  zwischen  beiden  machte,  wie  dies 

seiner  Zeit  auseinandergesetzt  ward  [I,  489],  das  vollendete 

46.  Lebensjahr.  Uebrigens  sind  die  beiden  Aufgebote  vollständig 

gleich  organisirt,  sowohl  was  die  Stufen  als  was  die  Zahl  der 

Abtheilungen  anlangt.  Allem  Anschein  nach  ist  das  zweite  Auf- 
gebot, das  in  unserer  Ueberlieferung  militärisch  so  gut  wie  gar 

nicht  hervortritt  [2,  394]  und  in  historischer  Zeit  sicher  nur  po- 
litisch functionirt  hat,  nicht  selbständig  gebildet  worden,  sondern 

daraus  hervorgegangen,  dass  wer  aus  einer  Centurie  des  ersten 

Aufgebots  Alters  halber  ausschied,  damit  in  die  entsprechende 

Centurie  des  zweiten  Aufgebots  übertrat.  Es  wird  daher  ge- 
nügen die  Ordnung  des  ersten  Aufgebots  darzulegen ,  da  die 

des  zweiten  damit  zugleich  gegeben  ist.  Dass  die  Centurien  des 

zweiten  Aufgebots  an  Kopfzahl  bedeutend  schwächer  sein  mussten 

als  die  entsprechenden  des  ersten,  die  Stimmen  der  älteren 

Bürger  also  schwerer  wogen  als  die  der  jüngeren,  war  wohl 

eine  nothwendige  Folge  dieser  Einrichtung,  aber  schwerlich  der 

zunächst  dabei  beabsichtigte  Zweck,  da  die  Centurienordnung 

durchgängig  von  militärischen  Gesichtspunkten  ausgeht  und  die 

politische  Verwendung  secundär  ist. 
ciassis.  Das  Fussvolk   besteht   aus  den    zum  vollen  und  aus  den  zu 

dem  vierfach  abgestuften  Minderdienst  verptlichteten  Bürgern. 

Die  dem  Volldienst  unterliegende  Bürgerschaft  ist  die  ciassis,  der 

volldienstj)nichlige  Bürger  der  clussicus,  während  die  übrigen 

niedrig(^r  stehenden  Bürger  bezeichnet  werden  als  infra  classcm. 
Die  Ilerleitung  des  sicher  nicht  den  Griechen  abgeborgten  Wortes 

ciassis    ist    bisher  nicht   gefunden');    aber  nach  der   technischen 

l)  Auf  das  lateinische  calare  führen  schon  Dionysius  4,  18  und  Quinti- 
lian  inH.  1,  6,  33,  gewiss  beide  nach  Varro,  das  Wort  zurück;  aber  die  an- 
f?ebliche  ältere  Form  calinfis  (xd;  TcXdoet;  dpyaiov  dy.dXouv  xotXdaei;,  wie  Hücheler 
richtig  statt  xaXiset;  schreibt)  ist  s<-hwerlich  mehr  als  schcniatische  Setzung. 
'KXäot;  ist  einer  der  schon  bei  di-n  IMiilologtMi  der  varronischon  Epoche  nicht 

seltenen  Psendodorismen  ;    von  yCKio)  kann  nur  xXf^ai;  kommen'  (Wilamowitz). 
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V(*r\N('M(liii\t;  (IcsscIIm'h  Im  l,;m(l-  wie  im  Seekrieg;  irmss  es  die 

Linie  hczcichiKMi  im  (icj^ciisatz  y,u  den  /lUSScT  dvr  H«*iln'  .im 

Kampl  l)('lh(M'li;;l('ii  rrii|)|)('U  (»der  Sclullrn.  In  diesem  Siini  w  ird 
cidssis  in  H(*/iehunj;  aul die  servianiselie  Ordnunj^  von  dem  illleicn 

(lato  }j;ol>rau(*lit ').  Als  di(^  servianischen  Cenlurien  iln'en  mililil- 
risclien  (]liarakler  einhdsslen  und  die  cldssis  im  cij^entlichen  Sinn 

auf  sie  nielit  mehr  passle,  hal  das  Wort,  und  /war  sehon  in  (M'iu'r 
Gesctzosurkunde  vom  .1.  (i'iÜ  (S.  27'2  A.  2)  so  wie  durchaus  hei 

Cicero'^),  eine  ausschliesslich  politische  Beziehung  und  eine  ̂ v- 
Underto  Bedeutung  angenommen :  es  werden  jetzt  darunter  di(,' 
nach  einander  zum  Stimmen  antretenden  Ahtheilungsreihen  dos 

Fussvolks  verstanden,  so  dass  die  Nolldi(Mist])(lichtigen  Centurien, 

die  IVüher  allein  die  classis  waren,  jetzt  die  prima  classis  bilden 

und  dem  entsprechend  die  vier  unter  der  Phalanx  stehenden 

Stufen  jetzt  als  zweite,  dritte,  vierte  und  fünfte  Klasse  auf- 
treten. 

Da  bei  dem  Fussvolk,  anders  als  bei  der  Reiterei,  der  Soldat      Aus- 
sich  lediglich    aui    eigene  Kosten  auszurüsten  hat,    so  zeigt  sich     stufen. 

der    Gegensatz    des    Volldienstes    und   des    Minderdienstes,    des 

Die  Bedeutung  'Ladung'  stimmt  so  gut  zu  der  späteren  politischen  Verwendung, 
dass  man  in  alter  wie  in  neuer  Zeit  sich  davon  nicht  hat  losmachen  können, 
so  deutlich  es  auch  ist,  dass  sie  weder  auf  die  Flotte  noch  auf  die  Phalanx, 
also  auf  den  älteren  Gebrauch  überall  nicht  passt.  Selbst  Corssen  (Vocal.  1, 
496 ;  vgl.  Curtius  griech.  Etym.5  S.  139) ,  der  gegen  die  Herleitung  aus  dem 
Griechischen  mit  Recht  protestirt,  hat  die  Grundbedeutung  unbeachtet  gelassen. 

1)  In  der  Beziehung  auf  den  Seekrieg  hat  classis  seine  ursprüngliche  Be- 
deutung behauptet.  In  derjenigen  auf  den  Landkrieg  —  anders  als  in  militä- 

rischer Verwendung  erscheint  das  Wort  überhaupt  nicht  —  begegnet  classis  in 
der  Bedeutung  Heer  bei  den  Grammatikern  (Festus  ep.  p.  56 :  classes  clupeatas 
antiqui  dixerunt  quos  7iunc  exercitus  vocamus;  ders.  das.:  classis  procincta  exercitus 
instructiis ;  ebenso  in  dem  sogenannten  Gesetz  des  Numa  das.  p.  189  v.  opima 
spolia  und  p.  225:  procincta  classis  dicebatur,  cum  exercitus  cinctus  erat  Gabino 
cinctu  confestim  imijnaturus ;  vetustius  enim  erat  multitudinem  hominum  quam 

nai-ium  classem  appellari;  Fabius  Pictor  bei  Gellius  10,  15,  4  vgl.  1,  11,  3) 
und  vereinzelt  bei  den  Dichtern  (Vergil  Aen.  7,  716).  In  voller  Schärfe  tritt 
die  Grundbedeutung  nur  hervor  in  der  Beziehung  auf  das  servianische  Fuss- 

volk bei  Cato  (S.  250  A.  3).  Aber  auch  in  den  aus  der  alten  Aufzeichnung  über 
die  servianische  Ordnung  (S.  245  A.  1)  erhaltenen  Worten  pro  (d.  h.  nach 
der  Erklärung  in)  censu  classis  iuniorum  (Festiis  p.  246)  scheint  classis  ebenso 
gesetzt  zu  sein.  Auch  die  classici  festes  qui  signandis  testamentis  adhibebuntur 
{^Festus  ep.  p.  56;  vgl.  Gellius  19,  8,  15:  classicus  aliquis  adsiduusque  scriptor, 
non  proletarius^  dürften  in  dem  catonischen  Sinn  zu  fassen  sein.  —  Dass  classis 
auch  von  der  Reiterei  hat  gesagt  werden  können  (Schollen  zur  Aen.  6,  1:  pro- 
prie  classes  equitum  dicimus ;  vgl.  zu  2,  30.  3,  602.  6,  1.  7,  716),  ist  an  sich 
wohl  möglich,  obwohl  Vergilius  das  Wort  schwerlich  in  diesem  Sinn  gebraucht 
hat.  —  Ueber  die  räthselhaftc  quintana  classis  vgl.  S.  285  A.  5. 

2)  Er  braucht  bereits  quintae  classis   metaphorisch    (acad.  pr.  2,  23,   73). 
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chissicua  und  des  infra  classem  zunächst  in  der  von  dem 

einzelnen  Soldaten  !j;cforderton  Ausrüstuni^ ').  Während  diese 
l)ei  dem  Volldienst  sich  zusammensetzt  zur  Abwehr  aus  Helm, 

Bruslpanzer,  Schild  und  Beinschienen,  zum  Angriff  aus  Schwert 

uiul  Spiess,  sämmtlich  aus  Metall,  fiel  bei  der  ersten  jener 

vier  Stufen  der  Panzer  weg  und  trat  der  Holzschild  an  die 

Stelle  des  kupfernen.  Der  zweiten  wurden  ferner  die  Bein- 
schienen erlassen.  Bei  den  Soldaten  der  dritten  und  der  vierten 

Stufe  fielen  überhaupt  die  Schutzwaffen  weg  und  führten  als 

Angriffswaffen  die  der  dritten  Stufe  Spiess  und  Wurfspeer,  die 

der  vierten  die  Schleuder  2).  Deutlich  ist  diese  Einrichtung  be- 
rechnet auf  den  Gegensatz  der  geschlossenen  und  gerüsteten 

Phalanx  und  der  ausser  dem  Gliede  fechtenden  ungerüsteten 

Leichten'^).  Aber  dieser  Gegensatz  fällt  nicht  mit  dem  des 
classischen  und  des  nicht  classischen  Soldaten  zusammen:  die 

beiden  h()hcrcn  Stufen  der  letzteren  Kategorie  entsprechen 

vielmehr  den  letzten  nicht  voll  gerüsteten  Gliedern  einer  pha- 

langitischen  Schlachtordnung.  —  Diese  Regulirung  ist  späterhin 
dadurch  verdunkelt  worden,  dass  die  Auflösung  der  alten  legio 

in  mehrere  Legionen  und  die  Gliederung  der  Linieninfanterie 

in  die  für  das  Einzelgefecht  gerüsteten  und  geschulten  Manipel 

es  nothwendig  machte  einmal  die  Rüstung  mehr  als  bisher  aus- 
zugleichen, zweitens  die  technische  Ausbildung  des  einzelnen 

Mannes  und  damit  das  Dienstalter  bei  der  Gliederung  der  Mann- 
schaften zu  berücksichtigen.  Daher  tragen  in  Polybius  Zeit  alle 

gerüsteten  Legionare  den  Brustharnisch,  alle  nicht  gerüsteten 

(velites)  den  Wurfspeer  und  wird  sowohl  bei  der  Abgrenzung 

der  gerüsteten  und  der  nicht  gerüsteten  w^e  auch  bei  der  Glie- 
derunc  der  ersteren  vorzugsweise  das  Dienstalter  berücksichtiyt. 

Aber  auch  damals  noch  werden  die  ärmeren  Mannschaften  über- 

1)  Die  liüstiingsstüoko  waren  vorgeschrieben  (Liv.  1,  43,  2:  arma  hi» 
imperala;  Dionys.  4,  16.  17)  und  wurden  bei  dem  Census  vorgewiesen  [2,  380 1. 
Die  .SelbstbescliafTiing  von  Waffen  und  Kloidunc;  wird  nicht  lange  Bestand  ge- 
liabt  haben;  aber  bis  in  die  Kaiserzeit  wurden  diese  Detrüge  dem  Soldaten  an 
•Icr  Löhnung  gekürzt  (Polyb.   (>,  31),  15;   Tacitus  ann.  1,   IT;    IIai\db.  5,  34). 

2)  Liviiis  1,  43;  Dionya.  4,  16.  17.  Letzterer  weicht  darin  von  Livius 
ab,  dass  er  bei  der  dritten  Klasse  den  Schild,  bei  der  vierten  den  Wurfspeer 
hinzufügt.  Die  militärische  Würdigung  dieser  Einrichtungen  ist  nicht  dieses 
Orts;    vgl.    Handb.   f),   326. 

3)  Dionys.  4,  18:  xb  re^ixov  tcüv  re  cpaXaYYixiuv  xal  xiuv  «j^iXtüv  oxpaTeufAa. 
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NNi('i;t'ii(l  mihr  dir  VcliU'S  ciiii^rslrlll '; ,  iiii(i  d«  r  linisllianiisrli 

der  hjlri;rr  der  rislcn  Khissc  isl  hcssrr  iiiid  llniiicr  als  ̂ \^'l'  i\iv 

id)rii;(M»  Lcj^ijm.irc-).  I'lisl  in  «Ici-  iiwirianisi'licii  l.cj^ioii  ist  \oii 

der  ;dliM»  AI»sUd'iini;  des  Dicnslcs  nach  dem  NCriiio};«'!»  J<'<1<*  Spur 
Ncrschw  linden. 

Die    Mannschallen     zu    l'uss    werden    wie   die    Iteiler    cenln-    z.iiii  un.i Kiilir«'r  diT 

riirl,   das  helsst  ii\  Ahllieilimi;en   mit  Miililariselier  iNOrrnal/ald    und    FuhHv..ikH- ct'iiturie. 

mit  mililäriseliem  (Kommando  /(isammcn^esl<'lit.  Hier  zählt  die 

(<(>nluri(»,  Nvio  schon  i;<'sai^t  ward,  120  denliiriaU^n'*);  auch  si« 
steht  iiiUer  (unem  liierl)ei  niclit  (Mni^czaldtcn  (U'nturio  ̂ )  und 

tidirt  ein  Feld/eichen«'').  Vielleicht  sind  also  hei  der  iirsprUni;- 
lichen  Schalzung  nicht  bloss  die  Heiter,  sondern  die  HUriicr  UIkm- 
haupt  in  der  Weise  j^eordnet  worden,  dass  die  Mannschaften  in 
der  censorischen  Gliederuns;  und  unter  den  ernannten  Führern 

i^egen  den  Feind  gefülirt  werden  konnten,  wie  dies  in  der  Tliat 

die  Alten   angenommen   zu   haben   scheinen*'').     Insl)esonderc   so 

1)  Polyb.  6,  21,  7:  SiaXsYO'jat  xcuv  ävopwv  tou;  (j.£v  vetuxaTO'j!;  v.rd  z£vi- 
ypoTttTOu;  ei;  to'j;  Ypoocpo[ji.dyo'jc. 

'2)  Polyb.  6,  23,  14 :  o[  |j.£v  ojv  -oXXol  zoooXaßovTe;  yaXy.wiAa  ...  o  .  .  . 
xaXoüct  .  .  .  xapoiOY'jXaxa  ,T£X£ia^/  syojai  ty,v  -/.aUorrXtoiv  oi  oe  'j-so  tcx;  [J-'j^iol; 
Tttj.iujj.evoi  opotyij.d;  ävTi  toj  -/.apotoc.uXot7.o;  g'jv  toT;  aXXoi;  aX'jaioojTO'j;  ZcptTt- 
Oevrai  dtupaxac.     V>rl.  Ilandb.  5,   336. 

3)  Diese  Normalziflcr  künuen  wir  freilich  nur  uaihweisen  für  die  Cen- 
turie  der  späteren  die  Centuriatioii  an  die  Tribus  anschliessenden  Ordnung  und 
auch  hier  nur  für  die  Centuric  der  pUbs  urbana  der  Kaiserzeit.  In  der  grossen 

Inschrift  der  Suburana  iuniorum  vom  J.  70  (C.  VI,  200)  sind  die  Namen  der  Cüu- 
turialen  der  acht  Centurien  in  der  Weise  verzeichnet,  dass  die  erste  Centuric 

mit  Einrechnung  der  am  Schluss  zerstörten ,  aber  nach  dem  Raum  zu  berech- 
nenden fehlenden  Namen  ungefähr  120  Köpfe  gezählt  haben  muss,  die  anderen 

etwas  weniger.  Nach  einer  anderen  Inschrift  vom  J.  254  (C.  VI,  1104  p.  844) 

hat  die  Palatina  iuniorum  homines  numlero')  DCCCCLXVIJI,  also  8  X  120, ungerechnet  die  Centurionen. 

4)  i'cstus  p.  177  V.  Ni  quis  scivit:  in  ca  centuria  veque  censetur  quisquam 
Tuque  centurio  praeficitur  neque  centurialis  polest  esse,  quia  nemo  certus  est  eius 

ctnturiae  civis.  Dionysius  4,  17.  7,  59  (A.  5).  In  der  späteren  Epoche,  in  wel- 
cher die  Centurie  der  Theil  einer  Tribus  ist,  fällt  der  Centurio  mit  dem  curator 

trilus  insofern  zusammen  ,  als  jeder  von  diesen  einer  einzelnen  Centurie  vor- 
steht und  die  Tribus  ebenso  viel  Curatoren  hat  wie  Centurien.  Die  offlciellc 

r)cnennung  in  dieser  Epoche  ist  curator  ]  die  Bezeichnung  cfn/wrio,  die  der  Sache 
nach  zutrifft,  braucht  nur  Kaiser  Julianus  (S.  190  A.  3).  Es  ist  schon  bemerkt 

worden  (S.  189  fg.),  dass  in  dieser  Stellung  die  Vorsteher  der  Tribus,  die  tri- 
buni  (aerarii)  und  die  Vorsteher  der  Centurien,  die  cinturiones,  zusammenge- 

flossen sind;  wie  wir  sie  finden,  gehört  sie  in  der  That  dem  tribuarischtn 
Centuriencomplex  an  und  also  eigentlich  hieher. 

5)  Dionys.  7,  59:  auvTj'et  os  t6  7:X-rj»}o?  etc  to  rrpo  ttj;  roXeojc  "Aoetov 
TreBiov  utco  xe  XoyafoXi  'aciX  ar,fj.eioi?  'ze-'x^ixbwiv  w^Ttep  £v  7:oXe{j.w.  Mit  Unrecht 
leugnet  Domaszewski  (die  Fahnen  im  röm.  Heer  S.  21)  die  Existenz  von  Cen- 
turienzeichen. 

6)  "Wenigstens  fasst  Dionysius  2,  14,  vielleicht  nach  Varro.   die  Ursprung- 
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lange  die  Schätzung  und  die  Aushebung  noch  denselben  Magistra- 
ten oblag,  mag  schon  jene  eine  vorläufige  Heerbildung  auch  fttr 

das  Fussvolk  in  sich  geschlossen  haben,  wie  denn  schon  die 

Uebungen  auf  dem  Marsfeld  (S.  216)  eine  gewisse  Ständigkeit  der 
gesammten  Bürgerwehr  voraussetzen.  Aber  sicher  hat  sich  die 
Schätzung  von  je  her  nicht  auf  die  Aufstellung  einer  Anzahl 
zum  Dienst  geordneter  Infanterieabtheilungen  beschränkt,  sondern 
ist  die  Centuriation  auch  nach  Erfüllung  der  Normalzahl  so  lange 

fortgesetzt  worden,  bis  alle  qualificirten  und  nicht  fttr  die  Reiterei 
genommenen  Bürger  in  die  Centurien  der  Infanterie  vertheilt 
waren.  Also  stand  in  jeder  Centurie  der  Infanterie  neben  der 

festen  Normalzahl  eine  fluctuirende  effective^).  Nur  insofern  bei 
der  Centurie  der^Reiter  die  fluctuirende  Zahl  nicht  vorkam,  scheidet 
der  Gegensatz  der  ausgehobenen  Truppe  und  der  für  die  Aushebung 
zu  einem  bestimmten  Dienst  bereit  gestellten  Mannschaften  von  je 
her  die  Reiterei  und  die  Infanterie.  Nachdem  die  Gliederung  des 
Fussvolks  in  die  Centurien  der  Triarier,  der  Principes  und  der 

Ilastaten  aufgekommen  war,  verlor,  da  diese  von  anderen  bei  der 
Schätzung  nicht  berücksichtigten  Momenten  abhing,  die  aus  der 
Schätzung  hervorgehende  Centurie  die  unmittelbare  militärische 
Verwendbarkeit,  während  die  Reiterei  nicht  in  ähnlicher  Weise 

umgewandelt  ward  und  ihre  Türmen  nicht  erst  bei  der  Aushe- 

bung gebildet  wurden.  Die  censorische  Centuriirung  hat  ur- 
sprünglich w^ohl  auch  militärisch  dem  einzelnen  Mann  im  Fall 

der  Bildung  einer  Feldarmee  das  Glied  der  Phalanx  oder  den 

sonstigen  Platz  angewiesen;  aber  früh  hat  die  militärische 

Centuriirung  von  der  bei  dem  Census  vorgenommenen  ab- 

gesehen. 
Die  Zahl  der  Centurien  des  Fussvolks  ersten  Aufgebots  br- 

liche  Hccrordnung  in  dieser  Weise.  Dabei  wird  allerdings  angenommen  werden 

müssen,  dass  bei  der  ursprünglichen  Schätzung  neben  der  Fcststoliung  des 

Alters  und  der  Prüfung  der  WalTen  |'2.  380]  auch  die  körperliche  Fähigkeit  in 
Betracht  gezogen  ward,  was  später  nidit  geschah  ['2,  381],  aber  wohl  geschehen 
sein  kann.  Denn  die  älteste  Kampfweisc  stellt  bei  dem  Dienst  zu  Fuss  in 
oder  neben  der  Phalanx  an  den  einzelnen  Mann  geringe  Anforderungen  und 

geordnete  Kinrichtungen  für  die  Ausscheidung  gebrechlicher  Leute  passen  für 

primitive  Zustände  nicht;  was  hier  unumgänglich  war,  kann  recht  wohl  zu  der 
anfänglichen  Schätzung  gehört  haben. 

1)  Anders  können  auch  die  S.  265  A.  3  angeführten  Ziffern  (\ct  plebs  urbana 
nicht  gefa38t  worden-,  cffeotiv  ist  die  Zahl  der  Trlbulen  weit  grösser. 
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liliilt  sich  inil   S"),   wclclic  n.ich  den  AhsliihmL!<'ii  des  ordrniliclini     Ziiii  «lor '  '  C'onlurien, 

Dienstes  sich   roli^ciulciiuiisscn   \ci-lh('ihii ') : 

classici]  spiltcr  erste  Kl.isse  'lO  Centurien 

eisle  Stufe,  spilter  zweite  Kh'isse  10         » 
z\N  eitc     ))  »        dritte         »  10        m) 

dritte      »  »        vicü'te         »  10         « 
\i(M*le      »  »         fünft  ('  »)  I')  » 

Hei  diesen  Anselzuni:;en  wird,  wer  die  verschiedenen  Stufen 

ihrer  Zahl  nach  mit  einander  serj^leicht,  dv.n  Ordnern  dieses 

S\stenis  niclit  die  A])sicht  beimessen  dürfen  die  üherliaupt  zum 

ordenllichen  Dienst  i)niclUii^en  lUlri^er  alle  gieichn)assii^  heran- 

zuziehen und  den  Untersclüed  der  Belastung  lediglich  in  der  Ver- 

schiedenartigkeit der  Rüstung  zum  Ausdruck  zu  l)ringcn.  Viel- 
mehr ist  CS  mehr  als  wahrscheinlich,  dass  die  Vermögenderen 

auch  relativ  mehr  Mannschaften  zu  stellen  hatten  und  also  häu- 

figer als  die  Aermeren  ein])erufen  wurden.  Es  wird  also  die 

durchschnittliche  Kopfzahl  der  Centurien  der  ftlnflen  Klasse 

grösser,  vielleicht  bedeutend  grösser  als  die  der  Centurien  der  ersten 

und  in  jener  wie  die  Dienstpllicht  w  eniger  stetig,  so  das  Stimm- 

recht geringer  gewesen  sein 2).  Nur  darf  man  in  dieser  Hinsicht 

niclit  allzu  weit  gehen.  Die  Bürger,  die  nicht  bedeutend  unter 

dem  minimalen  Vollsatz  standen,  können  nicht  sehr  viel  w^eniger 
häufig  einberufen  worden  sein  als  die  Volldienstpflichtigen,  und 
wenn  den  letzteren  die  vierfache  Zahl  von  Centurien  zugewiesen 

wird  als  den  Minderdienstpflichtigen  der  ersten  Stufe,  so  muss 

dafür  neben  der  durchschnittlichen  Minderbelastung  der  Aermeren 

auch  die  absolut  grössere  Zahl  der  Vollstellen  (S.  247)  in  Betracht 

gezogen  sein. 
Die  sesetzlichen  Normen  weisen  den  zum  ordentlichen  Wehr-  Normen  der ^  Cen- 

dienst  Pflichtigen  Bürger  in  das  erste  oder  in  das  zweite  Auf-  turiation. 
gebot  und  in  jenem  oder  diesem  in  eine  der  fünf  Stufen.  Da 

jede  dieser  zehn  Abtheilungen  in  eine  Anzahl  Centurien  zerfiel, 

musste  der  Bürger  ferner  einer  dieser  Centurien  zugewiesen  wer- 
den, centurialis  (S.  265  A.  4)  einer  bestimmten  Centurie  sein,  da 

eine  derartige  vorherige  Feststellung  sowohl  für  die  ursprüngliche 

1)  Liv.  1,  43.  Dionysius  4,  16.  17.  7,  59  ohne  Abweichung.  Die  80  Cen- 
turien der  ersten  Klasse  auch  Dionys.  4.  20.  10,   17. 

2)  Dies  spricht  auch  Dionysius  4,   19.  21   aus. 
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inililiirisclu;  Verwcnduni;  dos  exevdUis^)  wie  /u  allen  Zeiten  für 

dessen  polilist'he  erforderlich  ist.  Die  Verthcilung  der  Bürger  in 

die  Ccnturien  vollzogen  die  Schaty.ungsheaniten,  selhstverstiind- 

licli  immer  für  die  Dauer  der  Schatziingsperiode,  und  wahrschein- 

lich mit  noch  weit  freierem  Schalten,  als  wir  dies  bei  der  censo- 
rischen  Einschreibung  der  Bürger  in  die  Tribus  fanden.  Als 

leitendes  Princip  dabei  wird  für  die  frühere  Republik  die  gleich- 

massige  Vertheilung  der  Tribulen  einer  jeden  Tribus  in  sämmt- 
liche  Centurien,  also  die  Zusammensetzung  einer  jeden  Centurie 

aus  gleich  vielen  Tribulen  aller  Tribus  bezeichnet'^);  und  da  die 
nach  den  Personaltribus  abgegrenzten  Volkstheile  in  älterer  Zeit, 

wie  wir  sahen  (S.  186),  sowohl  der  Kopfzahl  nach  wie  nach  den 

Besitzverhältnissen  ungefähr  sich  gleichgestanden  haben  müssen, 

so  war  eine  derartige  Zusammensetzung  sowohl  des  älteren  ein- 
heitlichen Bürgerheers  wie  selbst  der  späteren  Legion  im  Grossen 

und  Ganzen  durchführbar  und  auch  im  Einklang  mit  dem  Princip 

der  älteren  Staatsordnung  die  örtlichen  Gegensätze  militärisch 

und  politisch  so  weit  möglich  aufzuheben.  Aber  mehr  als  ap- 

proximativ konnte  die  Gleichmässigkeit  im  besten  Falle  nicht 
sein.  Die  Zahl  der  Mannschaften,  welche  die  einzelnen  Tribus 

zu  den  einzelnen  Kategorien  stellten,  konnte  höchstens  ungefähr 
dieselbe  sein.     Auch  wenn  die  Zahl  der  zu  bildenden  Centurien 

1)  Wenn  nach  Dionysius  4,  19  bei  iler  Aushebung  die  benöthigte  Anzahl 
Mannschaften  unter  die  193  Centurien  vertheilt  und  von  jeder  to  ̂ TrißciXXov 

i-AaOT(i)  X(5yo)  rXf^i)o;  eingefordert  wird,  so  ist  wenigstens  der  Ausdruck  schief; 

denn  nicht'  der  Centurie  wird  angesagt,  sondern  die  Centurialen  (oder,  was  auf 
dasselbe  hinauskommt,  die  Tribulen)  haben  sich  alle  zum  Dilectus  einzustellen 

und  es  ist  weder  irgendwie  zu  beweisen  noch  an  sich  wahrscheinlich,  dass  da- 

bei aus  jeder  politischen  Centurie  gleich  viel  Mannschaften  genommen,  über- 

haupt dass  bei  dem  Dilectus  die  politisclie  (!enturie  berücksichtigt  ward,  ab- 
gesehen von  der  Zeit,  wo  der  Census  selbst  ein  vorläuflger  Dilectus  war. 

2)  Dionys.  4,  14  (S.  109  A.  2).  Wenn  Livius  1,  43,  13  von  den  ser- 
vianischcTi  Tribus  es  verneint,  dnss  ene  ad  ccnlurinrum  ditftributioriein  nuwerum- 

que  quicquam  pcrtinuerunt,  so  geht  dies  nur  auf  die  spätere  feste  Verknüpfung 
der  einzelnen  Centurie  mit  der  einzelnen  Tribus  und  schliesst  die  gleichmässige 

Zusammensetzung  jener  aus  diesen  nicht  aus.  Kinen  weiteren  Fingerzeig  für  diese 

giebt  es,  dass  bei  Aushebungen  von  geringem  Umfang  zuweilen  nicht  alle  Tribus 
zum  Dilectus  berufen  wurden  (l.iv.  4,  46,  1  :  drcem  trihm  sorte  ductae).  In  der 
Ivrgel  wird  man  die  Zahl  der  stellun;rspnichti!rcn  I>ürger,  wie  sie  sich  aus  den  Listen 

ergab,  mitdcr  Zahl  der  benöthigten  Mannschaften  zusammengestelltund  dann,  wenn 

beispielsweise  die  erste  das  Doppelte  der  zweiten  betrug,  aus  jeder  Tribus  die 

Hälfte  genommen  haben,  so  dass  die  uiigleichmässige  Zahl  der  in  jeder  Tribus 

Dienstpflichtigen  sich  auch  auf  das  Heer  übertrug  (v}xl.  S.  279  A.  4).  —  Was 

ich  in  meiner  .lugendschrift  unter  «lern  Bann  des  Zahlendämons  in  diesen  Auf- 

stellungen gefehlt  habe,  versuche  ich  hier  zu  b«\«?citigen ,  ohne  weiter  auf  das 
Einzelne  der  Verfehlung  einzugehen. 
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li)  die  (l<M'  M.iDDScIiarislM'/irkc  .'iiif^iii;^,  wii;  .iiinin^licli,  .ils  (li(> 
\  icr  iiikI  (l.inii  «He  ZNN.iir/.ii^  Trilnis  die  'i  0  (Irnhiricn  <lrs  «Tst«'!! 

Aiilj;('ho(s  der  Volldicnslpllicliliucii  /ii  slcllcii  li.illciK  kumiU'  dorli 

die  Kopfzahl  dci"  Irihulrn  der  Suhurana  niclit  dicsidlx'  sein  wir 
die  der  Itoiiiidia:  und  als  /iiiii  Itcisplci  aus  :^ I  Trihus  dicscIlMMi 

'i  0  (!(M)(uri(Mi  /u  ImI(I('I)  wai'cii.  koniilc  man  nur  clwa  uii<;('riilir 
(MU /\\an/ii;sl('l  aus  der  tMiizciiuMi  Trihus  in  die  (•iuzcinc  (^ünturi«^ 

(Muschrclhou.  —  Scihsl  lüi*  die  (^'lUuricn  licss  sich  wohl  in  vAwvr 

\vdv\\  iVw  iNOnualzald  hcrslcllcii ,  aluT  die  Kfl'cctiNzahJ,  auf  dio 

(\s  niilililrisch  w'w  politiscli  in  historischer  Zeil  allein  ankointnt, 
nur  anniiluMMul  ausij;leichen ,  seihst  wenn  hei  der  Zusainnien- 

stelluHi»  der  einzelnen  Centurie  lech'i^lich  darauf  Rücksicht  ge- 
nommen ward  und  und  keinerlei  l)erecliti2le  und  unherechtii'te 

persönliche  Uilcksichten  einwirkten.  Dass  es  ahcr  an  solcher 

Willkür  hei  der  YertheilunE;  der  Trihulen  in  die  Genturien  noch 

weniiier  gefehlt  hahen  wird  als  bei  der  Vertlieilun^  der  Bürger 

in  die  Trihus,  kann  hei  dem  minder  festen  Eintheilungsprincip 

und  hei  dem  freien  Schalten  der  römischen  Schatzungsheamten 

keinem  Zweifel  unterliegen. 

Die  hei  der  Vertheiluug  der  Bürger  in  die  Centurien  unver-   Aufnahme 

meidliche  censorische  Willkür  mochte  ertragen  werden,  so  hinge  "^^sü^ss^^^ln" 
die  in  85,  resp.    170  Centm'ien  zu  vertheilenden  Bürger  sämmt-   '^wehi'^ 

lieh  ansässige  Leute  waren.    Aber  sie  nahm  einen  anderen  Cha-  p**''^^^*^«"- 

rakter  an,  seit  vom  J.  44^2  al)  auch  die  nicht  ansässigen  Bürger, 
wenn   sie   das   erforderliche  Vermögen    besassen,    in   die   Trihus 

und  aus  diesen  in  die  Centurien  gelangten.    Es  änderte  in  dieser 

Hinsicht  rechtlich  nichts,  ob  sie  allen  oder  allein  den  städtischen 

Trihus   zugetheilt  waren;   die   classischen   Bürger  der  Sul)urana 

gehörten   ebenso    in   die    80   classischen   Centurien  wie   die  der 

Romulia    und   es    mussten    sos'ar.    wenn    nach    dem    bisherisen 

Prinoip  verfahren  ward,  so  jene  wie  diese  möglichst  gleichmässig 
durch  alle  Centurien  vertheilt  werden.    Wahrscheinlich  hat  man 

dieser   Consequenz   der  neuen   Ordnung,    die   weder    übersehen 

noch  längere  Zeit  ertragen  werden  konnte,  zunächst  wieder  durch 

die  censorische  Willkür  gesteuert.     So  gut  es  dem  Censor  Fabius 

freigestanden  hatte  die  sämmtlichen  nicht  ansässigen  Bürger  auf 

vier  Trihus   zu  beschränken,   so   gut  und  mit  besserem  Rechte 

konnte  er  bei  der  Vertheilung  der  Trihulen  in  die  Centurien  die 

jener  vier  Trihus  auf  eine  gewisse  Zahl  von  Centurien  beschrän- 
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ken;  die  Vertheilung  durch  alle  Trihus  war  eine  Maxime,  kein 

Gesetz,  und  es  mag  auch  früher  schon  oft  genug  davon  abge- 

R^^form  dor  gaugcu  seiu.  —  AbcF  frciüch  hing  diese  Abhülfe  an  dem  guten 
ordnnng.  Willen  emes  jeden  Gensorencolleguuns.  Lme  bessere  gewährte 

eine  schwerlich  durch  Gesetz,  sondern  wiederum  wahrscheinlich 

lediglich  durch  censorische  Anordnung  eingeführte  principielle 

Reform  des  Verhältnisses  der  Centurien  zu  den  Tribus  ̂ ),  w  eiche 

sicher  zwischen  den  J.  513  und  536  2),  wahrscheinlich  im  J.  534^) 

1)  Die  beiden  einzigen  Stellen ,  welche  mit  Bestimmtheit  einer  wesent- 
lichen und  bleibenden  Reform  der  servianischen  Stimmordnung  gedenken,  sind 

Livius  1,  43,  12,  der  nach  Auseinandersetzung  der  servianischen  Ordnung  fort- 
fährt :  nee  mirari  oportet  hunc  ordinem ,  qui  nunc  est  post  expletas  quinque  et 

triyinfa  trihus  duplicato  earum  numero  centuriis  iuniorum  seniorumque  (se  schal- 
ten hier  alle  guten  Hdschr.  ein)  ad  instilutam  ab  Ser.  TuUio  summam  non  con- 

venire,  und  Appian  b.  c.  1,  59:  dar^Y^^''"^  O^iß  Consuln  des  J.  üG6  Sulla  und 
Q.  Pompeius)  .  .  .  xd;  y£ipoTovia;  (j.yj  %aTd  cp-jXa;  (d.  h.  nach  den  tribuarischen 

Centuriencomplexen ;  vgl.  S.  273  A.  3),  dXXd  xard  Xoyou;,  cb;  TuXXio;  ßotstXe-j; 

£Ta;c,  '^[-(•ieaW'xt.,  vo|JLiaavTe;  .  .  o'jte  xd;  yetpoxoviac  Iv  xoi;  Trevrjsi  -/al  öpasu- 
xdxot;  dvTt  xaiv  iv  xrepio'joia  '/.ai  £'j|3o'jXia  YiVvotASva?  ocugeiv  Iti  ctdostuv  ayOpad;. 
Dionysius  Aeusscrung  4,  21 :  o'jxo?  6  x6j(j.o;  xoü  zoXixeutxaxo;  dri  roXXd;  oi£- 

(X£iv£  Y^'^sa»  cp'jXaxxo[jL£vo;  uzo  '  Pto|jLctta)V  •  dv  hk  xoT?  "^ot^  '^jf^ä;  x£xivrjXon  ypo- 
voi;  xai  {A£xaßdßXrj7.£v  £{;  xö  OYjixoxixcuxepov  d^d'^Amii  xiol  ßiaoO£i;  {cyjpaT;,  oü 
xöjv  X^ycuv  %otxoiX'j>l£vxu)v,  dXXd  x'?];  xX'f)a£(u;  auxtov  o'jxcxi  xf|V  dpyaiav  dxpißEiotv 
ci'jXaxxo'jafj;,  (u;  £yvu)V  xaT;  dpyatp£aiai;  auxöJv  KoXXdy.i;  Trapcuv,  beweist  wohl, 
dass  die  Centuriatcomitien,  denen  der  Verfasser  beiwohnte,  niclit  dem  serviani- 

schen Schema  folgten  und  die  von  ihm  so  stark  betonte  Vormacht  der  Vermö- 
genden darin  keineswegs  wahrzunehmen  war;  aber  er  schildert  in  seinen  Pcr- 

fecten  nur  den  derzeitigen  Zustand,  offenbar  ohne  dessen  Entstehung  zu  kennen  ; 
Ja  die  Stimmordnung  sclieint  ihm  mehr  eine  verwirrte  Anweiulung  der  alten  als 

eine  neue  zu  sein  (v^l.   S.  279  A.  2). 
2)  Für  die  Zeitbestimmung  liaben  wir  einen  priiciscn  Anhalt  nur  in  der 

A.  1  angeführten  Stelle  des  Livius;  dieser  aber  ist  doppelt.  Livius,  der  die 
reformirtc  Ordnung  seiner  Zeit  proleptisch  bei  der  servianischen  erwähnt,  kann 
sie  an  ihrer  Stelle  nicht  übergangen  haben;  seine  Annalen,  vollständig  bis  zum 
J.  402  und  wieder  beginnend  mit  dem  .1.  536,  setzen  die  reformirte  Ordnung 
voraus  zuerst  unter  dem  .1.  539  (liiv.  24,  7,  12).  Also  muss  sie  zwischen 
4()2  und  530  fallen.  Da  sie  ferner  nach  seiner  Angabe  in  der  Verschmelzung 

der  35  Tribus  einer-  und  des  ersten  und  zweiten  Aufgebots  andrerseits  besteht, 
so  kann  sie  nicht  vor  das  J.  513  fallen,  in  welchem  die  34.  und  35.  Tribus 

eingerichtet  wurden  (S.  172).  Dazu  passeii  auch,  worauf  freilich  kein  Gewicht  zu 

legen  ist,  die  Sielen  Menschenalter'  des  Dionysius.  Es  passt  dazu  ferner,  dass 
die  alte  Ordnung  (birch  Sulla  erneuert  ward  und  den  späteren  liömern  bis  ins 
Einzelne  bekannt  war  mit  ihren  Stufensätzen  in  dem  um  480  eingeführten 

As  von   Vio  i^PTiar. 
3)  Die  Reform  ist  wenn  nicht  durch  ,  doch  mindestens  nicht  anders  als 

bei  einer  Censur  eingetreten;  in  die  angegebene  Periode  fallen  die  Lustra 

513,  520.  5*24,  529.  534.  Für  das  .1,  513  scheint  zu  sprechen,  dass  eben  da- 
mals die  Tribus/.ahl  auf  35  gebracht  ward.  Aber  in  der  That  besteht  kein  in- 
nerer Zusammenhang  zwischen  der  Zahl  der  Tribus  und  der  Reform  und  hätte 

diese  ebenso  gut  bei  jeder  andern  Tribuszahl  durchgeführt  werden  können.  Auch 
schlicssen  die  Worte  de»  Livius  poat  expletds  V  et  XXX  tribus  zwar  die  Oleich- 
zeitigkeit  der  Vermehrung  der  Trib>is  und  der  Centurienreform  nicht  unbedingt 

aus,    aber  legen  doch  die  Annahme    näher,    dass    die    letztere    später    erfolgte. 
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ins  r,('h('n  g«»lroton  und  Uw  iWc  l-'ol^czcit  massj^clxinl  {^rhlichcn 
ist.  ImmmücIi  nis  ein  .hilirluiiulcrt  s|)jil('r  d.-kIi  der  K.ilaslroitlic  des 
Sulpicius,  (l(«s  UtIk^Ikts  des  die  llalikcr  und  <ln'  MlMTlincii  /u 

ij;l(M('h(Mn  Slimmrccht  zuI.isscmhIcii  (Icsctzcs,  im  .1.  <((i(i  Sidl.i  d.is 

(iiMiKMUNNcscii  liii  optimal iscilcii  Sinn  umi/cslallcl«',  sU^lllc  (  i'  ;nn-\\ 

di(»  alle  S(M-\  ianischc  Slimmordmiii^  wiculci*  lici*  (8.270  A.  1).  Indcss 

in  d(M*  cinnaniscIuMi  hcwcgwni;  ist  dicvstiihc!  \vi(MliMMim  hcscilij^t 

wordon  und  Ikm*  simikm*  zweiten  H(M)ri^anisati()n  hat  Sulla  die  alle 
Stinunordnuni;  entweder  nicht  wieder  erneuert  oder  wenn  es 

jJ5(\schali,  di(\se   Hestimnuini»  nur  eph(Mnere   (leltuni^  ti;eliai)t. 

l)i(*  Umij;(\staltunij;    der  OnUurienoi'dmm^    ist    (Mne    |)olitisclie  F.sthaii.Mi 
Uelorm  dtM"  IiKslitution  —    ihre    iinmilteibarc?    militiirische  Hedeu-  roformirton 

tuuij;    hatte    dieselbe    vor    der   Einfilhruni^    dov    neuen   Ordnung    dnm  aiton 

verloren    — ,   keine    llevolution.      Die  drei  Pfeiler,  auf  d(nien   di(^ 
servianische  Ordnung;  ruht,  die  Seheidung  der  Stinimkorper  nach 

dem  Lebensalter  und  ̂ vieder  nach  dem  Vermeiden  und  die  Con- 
turiation  der  also  sich  ergel)enden  zehn  Massen,  sind  auch  die  der 

neuen  und  werden  von  den  Alten  gleichmässig   auf   den  könig- 

lichen Vorläufer  der  Republik   wie  auf  die  Verfassung  der  spä- 

testen republikanischen  Zeit  bezogen^). 

Der  Stinunkörper  ist  nach  w^'e  vor  die  Genturie.  Es  geht 
dies  wne  schon  daraus,  dass  die  Comitien  überhaupt  centnriata 

])leiben,  so  auch  aus  zahlreichen  einzelnen  Belegen  hervor-). 

Für  das  J.  534  dagegen  spricht,  wie  S.  254  A.  4  auseinandergesetzt  ist,  dass 
Sallnstius  das  Ende  des  patriciscli  -  plebejischen  Haders  nm  das  J.  536  setzt 
lind  dass  dies  mit  Wahrscheinlichkeit  auf  die  Zulassung  der  Plebejer  in  die  sex 

suffragia  bezogen  wird,  welche  wohl  ein  Theil  der  neuen  Centurienordnung  ge- 
wesen ist. 

1)  S.  253  A.  1.  Die  Schlagwörter  census,  aetas,  ordo  sind  sicher  trala- 
ticisch.  Darum  trägt  auch  Scipio  bei  Cicero  die  Stimmordnung  seiner  Zeit  als 
die  servianische  vor  (S.  275  A.  2). 

2)  Cicero  de  orat.  2 ,  64 ,  260 :  cum  ex  centurla  sua  (^M.  Scipio  Malugi- 
nensii)  renunliaret  Acidinum  consulem  (auf  das  J.  575).  Ders.  pro  Flacco  7, 
15:  qune  populus  iuberet  .  .  .  distributis  partibus  .  .  .  centuriatim.  (vgl.  S.  253 
A.  1).  Ders.  pro  Sulla  32,  91 :  consul  omnibus  centuriis  P.  Sulla  renuntiatus 
est.  Ders.  Brut.  67,  237:  ei  paurae  centuriae  ad  consulatum  defuerunt.  Ders. 
de  imp.  Pompeii  1,  2;  in  toga  cand.  bei  Ascon.  p.  85;  cum  sen.  gr.  eg.  11, 
27.  Asconius  in  er.  in  toga  cand.  p.  95:  Ant07iius  pauculis  centuriis  Catili- 
nam  superavit.  Liv.  26,  18,  9.  27,  21,  5.  29,  22,  5.  31,  6,  3.  c.  7.  1.  37,  47, 
7.  43,  16,  16:  ad  extremum  spei  venit  reus,  ut  octo  centuriae  ad  damnationem 
defuerint.  [Q.  Cicero]  comm.  pet.  5,  18.  8,  32.  Val.  Max.  4,  4,  3  u.  a.  St.  m. 
Als  Stimmkörper  wird  in  Beziehung  auf  die  Centuriatcomitien  die  Tribus  bei 
keinem  kundigen  Schriftsteller  gesetzt;  Livius  ep.  AQ:  ut  comitiis  plurimae  eum 
tribus  consulem  scriberent  und  Orosius  6,  7,  1 :  Scipio  Africanus  consensu  om- 
nium  Iribuum  consul  crcatus  zählen  nicht.     Wohl  aber  können  der  Bürgerschaft 
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.Unlor  zum  Wjiffcndicnst  horochtigtc  liUriicr  geluirt  auch 

frrnor  enUvedor  zum  ersten  oder  zum  zweiten  Aufgel)ot.  Es 

ist  dies  bezeugt  ̂ )  und  es  heissen  auch  die  gleich  zu  erwähnen- 
den Centuriencomplexe  zur  Hälfte  iunionunj  zur  Hälfte  seniorum. 

Die  fünf  Vermögensstufen,  nach  denen  die  frühere  Ordnung 

Dienstpflicht  und  Stimmrecht  so  wie  die  Stinmifolge  abgestuft 

hatte,  bliel)en  auch  nach  der  Reform  für  beides  massgebend 2). 
Die  in  der  früheren  Zeit  auf  die  erste  Stufe  beschränkte  Be- 

nennung classis  übertrug  sich,  wie  wir  schon  sahen  (S.  263),  wenn 

nicht  durch  die  neue  Ordnung,  so  doch  während  ihres  Bestehens 

auf  die  sänuntlichen  fünf  nach  einander  zur  Al)stimmung  ge- 

langenden Stufen  des  Fussvolks^).  Selbstfolglich  also  besteht  jede 
Klasse  aus  einer  Anzahl  Centurien. 

Die  Stufensätze  blieben  unverändert;  wenigstens  ist  dies  für 

die  erste  ̂ )  und  einigermassen  auch  für  die  zweite  Klasse  (S.  249 

V  et  XXX  tribuum  im  Ganzen  flie  Centurienwahlen  zugeschrieben  werden  (Ci- 
cero PhiL  7,  6,  16  vgl.  6,  5,  12). 
1)  Cicero  Verr.  5,  15,  38 :  (praeco)  te  toties  seniorum  iunhrumque  centuriis 

illo  honore  (der  Prätnr)  affici,  pronuntiavit.  Also  kam  jeder  der  stimmenden 
Centurien  entweder  der  eine  oder  der  andere  Beisatz  zu.  Iloratius  ars  poet. 
341 :  cenfuriae  seniorum  agitant  expertia  frugis. 

2)  Pseudo-Salhistius  de  re  p.  ord.  2,  8:  mihi  .  .  .  placet  lex  quam  C. 
Gracchus  in  tribunatu  prcmulgacerat,  ut  ex  confusis  quitique  classibus  sorte  cen- 
iuriae  vocarenlur:  ita  coaequalur  dignitale  pecunia  (d.  h.  so  stellt  das  grosse 
und  das  geringe  Vermögen  an  Geltung  gleich).  Ackergesetz  vom  J.  643  Z.  38: 
[recuperatores  ex  ci]vibus  L  quei  classis  primae  sient,  XI  dato.  Sallustius  lug.  86  : 
Mnrius  .  .  .  milites  scribere  non  more  maiorum  neque  ex  classibus.  Dazu  kommen 
die  S.  253  A.  1  angeführten  allgemeinen  Erwähnungen  und  der  ebenfalls  schon 

S.  263  A.  2  erwähnte  metaphorische  Gebrauch  der  quinta  classis  bei  Cicero.  —  Als 
Antiquität  erwähnen  die  Klassen  Arnobius  ado.  nnt.  2,  67 :  numquid  quinque  in 
classes  habetis  populum  distributum ,  sicut  ollm  hiibiiistis? ;  Servius  zur  Aen.  7, 

716:  partes  populi  classes  vocamus,  quae  quinque  fucrunt;  Symmachus  pro  patre 

6 :  ( veluslas)  trihu:<  erocut  liherlina  ac  pUbeia  facce  pollulas^  nos  patricios  favi- 
sores  (^divisores  ist  Sclilimmbcsscrung) :  classes  illa^  nos  principes;  Ausonius 
yrat.  art.  3,  12:  tribus  non  circumivi^  ccnturias  non  adulavi,  vocatis  classibus 

non  intremui  und  'J,  44:  valete  modo  classes  populi  et  urbanarum  tribuum 
praerogatirae  et  rcnturiae  iure  vocalae, 

3)  Der  sucressivon  Abstimmung  der  Kl.isson  wird  gedacht  in  dem  l'rozess 
des  Censors  C.  Claudius  583  (Mv.  43,  lO.  14:  cum  ex  duodecim  centuriis  equi- 
tum  f'Cto  rensorrm  condemnassnü  mullaeque  aliae  primae  classis;  Val.  Max.  6, 
5,  3  nach  Livius:  primae  clnssin  permultae  centuriar  Claudium  ,  .  .  dnmnabant; 
Schrift  dt  viris  ilL  67 :  cum  eum  duae  classes  condemnassent)  ui\d  bei  der  rot\- 
sularischen  Ersatzwahl  des  .1.  710  von  Cicero  Phil.  2,  33,  82:  ecce  Dolabdfnc 

comidorum  dir.'*.  Snrtitio  praemgaiirae :  quiescit.  lienuntiatur:  tacet.  Prima 
cla.<tsin  voratur.  Hnninliatur.  Ikiiule  Ha  ut  adsolet  sxiffragia.  Tum  secunda 
rla.<isis  vnratur.  i^'iiae  oynnia  mut  riliu^  facta  quam  dixi.  Confecto  negotio  bonus 

augur  .  .  .    ̂ alio  dir'  inquit. 
4)  8.250.  l>ie  Erhöhung  von  iOOOOO  auf  120000  As  fillt  nach  Pidyhius 

Zeit,   geht  also  die  Wcform  nichts  an. 

I 
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A.  2)  l>(»Z(Mi}4(.  Ol»  di«'  ll»'i*al)s«'lznn};  dos  Miniin.ilsiilzrs  ^\rr 
U\nUou  Klasse  von  11000  auf  4000  As  niil  (iii'scr  licform  odrr 

uiKihliäni^iL;  \(>n  (Icrscihcu  slalli^criifHlcii  lial,  iimss  (lahirj^ostrlll 

l>lt>il)(Mi '). 

\V(Miii  in  allen  diesen  Monieiilen  die  neue  Ordmint^  sieh  \  on  Anknßpfinnf 

d(M*  (VlliuM'en  nielil  (»nlfenUe,  so  war  (!S  da^ej^eii  neu  nnd  in  der  riiition  nu 

Thal  die  (Muziijje  in  der  (iliedeiinjLi  der  nOri^CTSchalt  damals  eni- 

lreten(ie  Neuorunij;,  dass  die  Theiliin^  derselhen  in  lind  imd 

dreissii»  Trilms  nut  der  durch  die  drei  siM*vianis(;lieii  (ilioderunj^s- 

inoinente,  das  Aller,  das  Verin()ij;en  und  (iic  Cenluric;  i^et^elx'nen 
dos  luissvolks  eonibinirl  ward,  oder,  wie  Cicero  S.  2öiJ  A.  I  es 

den  Censoren  vorsehreibt :  populi  parleti^  das  luMSst  das  gesainnile 

Volk  in  allen  seinen  Elementen,  in  Irihus  discnbuulOj  cxin  peciüuds 

aevilatcs  ordines  partiunlo  eqtätum  pcditumque. 

Zuniiehsl    wurde    jedes    der   ])eiden  Aufi'ehote  unter  die  35  Dio  Hiobzig 

tri- 

Tribus  iJ^etluMlt  und  also  ])eispielsweise  alle  Bürger,  die  nach  hnarischpn 

der  j  rdnisordnuni:;  zu  der  Romulia,  nach  der  Centunenordnung  v«rbändü. 

zu  den  iiiuiorcs  gehörten,  in  einen  tribuarischen  Centurialenver- 

band  gebracht,  deren  also  siebzig  gebildet  wurden'^).  Es  sind 
dies  weder  Tribus  noch  Ilalbtribus;  die  Tribus  bleibt  was  sie 

ist  und  wird  weder  in  Beziehung  auf  den  Boden  noch  in  Be- 
ziehung auf  die  Person  durch  diese  Einrichtung  berührt.  Die 

Einrichtung  gehört  der  Centurialordnung  an  und  erst  in  der 

Kaiserzeit  ist  für  jene  siebzig  Genturialenverbände  die  Benennung 

tribus  (illa)  iuniorum  oder  seniorum  in  Gebrauch  gekommen  ̂ j. 

1)  S.  251  A.  1.  Pülybius  giebt  diese  Grenze  allerdings  nur  als  die  des 
Legionardienj^tes ;  aber  unmöglich  kann  man  in  dieser  Epoche  die  zwischen 
11000  und  4000  As  geschätzten  Bürger  zum  Legionardienst  herangezogen  haben, 
ohne  ihnen  zugleich  das  mit  dem  ordentlichen  Dienst  verbundene  Stimmrecht 
einzuräumen. 

21  Dass  die  Tribus  seiner  Zeit  ad  centuriarum  distributionem  numerumque 
pertinuerunt,  spricht  Livius  (S.  268  A.  2)  damit  aus,  dass  er  dies  von  den  vier 
servianisohen  verneint.  Wie  sich  in  der  reformirten  Ordnung  die  Tribus  und 
die  Centurien  zu  einander  verhalten ,  kann  nicht  präciser  ausgedrückt  werden 

als  wie  Livius  es  thut  mit  den  Worten  duplicato  [tribuum')  mimero  centuriis 
iuniorum  senioi'umque.  Das  heisst  nicht,  dass  siebzig  Tribus  gebildet  wurden, 
sondern  dass  durch  Verdoppelung  der  Tribuszahl  siebzig  Centurial verbände  theils 
der  iuniores,  theils  der  seniores  geschaffen  wurden. 

3)  In  der  republikanischen  Epoche  hat  tribus  immer  die  ursprüngliche 
Bedeutung,  auch  in  den  curatores  tribus  der  censorischen  Formel  (S.  190  A.  1). 
Eine  technische  Bezeichnung  des  tribuarischen  Centurialcomplexes  aus  republi- 

kanischer Zeit  findet  sich  nicht  und  hat  es  vielleicht  nicht  gegeben ;  sonst  hätte 
Livius  sie  gebraucht  statt  des  dem  Wortsinn  nach  auch  auf  die  Einzelcenturie 
passenden    Ausdrucks    centuriis    iuniorum    seniorumque.       Dies    hat    auch    seinen 

Köm.  Alterth.  HI.  ^3 
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Diese  tribuarischen  Centurialverbände  waren  weiter  mit  der 

Stimmcentiirie   und  mit  der  nach  wie  vor  als  Centuriencomplex 

fungirenden   Klasse    in  Verhältniss   yai   bringen.      Dabei    ist   zwi- 
schen der  ersten  und  den  übrigen  zu  unterscheiden. 

Die  lieber  die  erste  Klasse  kann  kein  Zweifel  sein.     Die  mehr- 
70  Stimm-  .  i  i  i  n  i         ̂ i 
renturi.  n    lach  erwUhuten  vorstmnnenden,  also  derselben  angehörenden  Ben- 

der   erStfll  .  II  T  TV'  •  1  »••       rn      M  •  1 Klasse,  turicu  führen  alle  die  INamen  einer  der  3o  rril)us  mit  dem 

Beisatz  des  Aufgebots').  Denmach  hat  jedes  der  beiden  Auf- 
gebote der  ersten  Klasse  eine  der  Tribus  gleiche  Zahl  von 

Centurien,  die  Klasse  überhaupt  70  Centurien  gebildet  und 

Stimmen  geführt.  Es  ist  also  die  Centurie  der  ersten  Klasse,  wie 

Cicero  sagt,  der  Theil  einer  einzigen  Tribus'^).  Diese  Ansetzung 
bestätigt  sich  weiter  dadurch,  dass  nach  Livius  ausdrücklicher 

Angabe  die  servianischen  und  die  späteren  Centurienzahlen  der 

fünf  Klassen  verschieden  waren '^),  und  vor  allen  Dingen  dadurch, 
dass  Cicero    in  seiner  Darstellung   der  servianischen  Ordnung'), 

guten  Grund.  Es  wird  sich  weiterhin  zeigen,  dass  die  derselben  Tribus  und 
demselben  Aufgebot  angehörigen  Centurien  nicht  für  sich  allein  eine  gewisse  Zahl 

von  Stimmen  führen,  also  nicht  als  ein  Complex  einer  Anzahl  Stimmcentu- 
rien  betrachtet  werden  können.  Ihre  Zusammengehöiigkeit  beruht  lediglich  auf 
der  inneren  Organisation,  namentlich  liinsichtlich  der  Spenden;  und  wie  diese 
sich  erst  in  der  Kaiserzeit  hauptsächlich  innerhalb  der  plebs  urbana  frumentarin 
entwickelt  hat,  so  findet  sich  auch  erst  in  dieser  die  entsprechende  Benennung, 
zuerst  in  den  Inschriften  der  tribus  Suhurana  iuniorum  aus  vespasianischer  Zeit 

(C.  VI,  199.  200);  späterhin  wird  sie  stehend,  meistens  mit  Vorsetzung  von 
corpus  V  )T  der  Aufgebotsncnnung  (S.  270  A.  4).  Vgl.  auch  Appian  b.  c.  1.  r)9 
(S.  270  A.   1). 

1)  Liv.  24,  7,  12:  cum  sors  praerogntivae  Anien<ti  iuniorum  eri.<tset.  c.  9, 
3:  praerogntivn  suffrdyium  iniit  .  .  .  eosdem  ronsules  ceternc  centurine  .  .  .  di.rc- 
runl.  20,  22  wird  die  priieroc/ntim  Veturia  iuniorum  ausdrücklich  nachher  als 
centurid  bezeichnet.  27,  0,  3  wird  die  praerogativu  (hilerin  iunionnn  den 
iure  vorutne  entgegengesetzt.  Wenn  Caesar  bei  liUcaniis  (5,  394)  zum  Behuf 

der  Loosnng  der  Priirogativa  decdntat  tribus  et  rann  versnt  in  umn  .  sind  diesel- 
ben   Namen  gemeint. 

2)  Circro  pro  J'lnur.  20,  49  enlrtert  die  \\  i<  htigkeit  der  renturiti  pntero- 
galiva  und  führt  dann  fort:  aedilem  tu  Pldncium  factum  mirnris .  cuius  in  ho- 
nore  non  unius  tribus  pars,  sed  comilia  tota  comitiis  fuerint  prnerogativa?  Von 
allen  Centurien  sagt  er  dies  nicht,   und  aus  gutem  Orund. 

3)  Livius  1,  43,  12  (S.  270  A.  1).  Die  Zahlen  der  neuen  Ordnung,  welche 
ad  institutum  ab  Scr.  Tullio  sumnuim  nicht  stimmen,  können  nur  die  Centurien- 

zahlen  der  einzelnen   Klassen  sein;    die  (Jesammtzahl  nennt   Livius  nicht. 

4)  Cicero  de  re  p.  2,  22,  .59  :  reliquum  populum  distriftuit  in  quin'jue  classes 
senioresque  a  iunif)ribus  diri.oit  ....  qune  discriptio  »i  esset  ignota  robis  ,  expU- 

raretur  a  me.  Nunc  rntionem  videtii^  esse  talem  (d.  h.  da  sie  euch  selbst  be- 
kannt ist,  so  versteht  ihr  das  von  ihr  geordnete  Verhältniss),  ut  equitum  cen- 

turine  (rertumine  die  erste  Hd.)  cum  sex  (et  statt  sex  die  erste  \\(\.]  suffrogiis  tt 
prima  rlussis,  addita  centurin  quae  .  .  .  fnbris  tignuriis  est  dntii,  I.\.\ .\  {L\\.\ 
Zus.  2.  Hand)  Villi  ccnturias  hnbeut:  quibus  ex  rentum  qualtuor  centuriis  (hnheat 

q.  ex  c.  q.  centuriis  Zus.  2.  Hand)  —  tot  enim  reliqune  sunt   —  octo  soUie  si  <ic- 
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wciclic  nur  aiil"  die  irlorniirlr  Ix-zo^rn  werden  k.innV,  lllr 

dir  (M*s(<'   Kliissc  si('hy.i|^  (Icnliii'im   in   Aiisal/.    hrliij^t  '  . 

Iliiisiclillicli  dci'  n  icr  lulj^ciidcn  Klass(!U  {^clicii  umscim'  N.icli- 

ricIUcn  aus  einander,  je  nachdem  sie  die  Zahl  der  hei  iicv  Ah- 

sliinnuMii;  /iiideiulen  (lenluiien  Itelreilen  oder  die  Orj^anisalion 

dei*   (lenlurialens  erhiiiule. 

Dass    die    zw  eile    his    liinlle    Klasse    y.usaMiiiieii    100    Slininien        i»io 

100  Hl  im  in - 

••entiirioii 

~~~"~"^~^~~~~~~~  
iler  /Wf'itfMi 
l»iH  fCinriiMi 

resstrunt ,    conftctd  est  vis  popiili  uyiirfisd.      Dass  die   /.weite   llaiid   Hilciii   maKB-      KIuhhc. 

f»;(»b(M\il   ist,   liMiciitet  ein;   die  sex  .si///'/v/(//a  iiaimntlicli  lioiiiite  keine  ('»»njer.Uiral- 
verbesserun;;   linden   und   die  sonsti;^en   Abwricliunf^en  der  ersten    Hand   von  der 

/weiten    lasstMi    sich    alle    fü,ü;li('.li    auf   Schreibervcrsclicn    /nnirkfiiliren ,    sowohl 

die  in  llncialschrif't  nahe  lief^cndo  Verwceliselnng   von  CERTAMINE  und  CEN- 
TVRIAE    wie   auch    das   Ueberspringen    von    LXXXVIIII    CENTVRIAS    auf   IUI 

CENTVRIIS.    —   Die  besonders    von   Ritschi  (opusr.  IJ,  G41)    geltend  gemachten 
Naciil;issigkeiten    der  Rede    sollen    als  solche    nicht  in  Abrede  gestellt  werden; 
dass  equitwti  ccnlurUic    nutreji,! ereil d   ist    für  centurins  h<ih(<il   und  dass   mit  <leni 
Oonjuuctiv  e.vcLuderetur  unvermittelt  in  die  historische  Darstellung  zuriickgeleiikt 

wird,   sind  Inconcinnitäten ;    aber   sie   berechtigen    meines   Erachtens    niiht   /.u 
Zweifeln  an  der  wesentlichen  Richtigkeit  der  L'ebcrlieferung. 

1)  Wenn  Ciceros  Scipio,  nachdem  er  an  die  servianische  Verfassung  ge- 
langt ist,  es  für  überllüssig  erklart  sie  seinen  mit  ihr  wohl  bekannten  Zuhörern 

a\is  einander  zu  setzen  und  lediglich  die  wesentlich  durch  die  erste  Klasse  ge- 
gebene Majorität  und  damit  die  in  ihr  vorwaltende  politische  Tendenz  kurz  her- 

vorhebt, so  konnte  er  also  nur  sprechen  in  Beziehung  auf  die  derzeitigen  Cen- 
tuviatcomitien ;  denn  diese  mussten  jedem  seiner  Pflicht  genügenden  Bürger 

genau  bekannt  sein,  wogegen  die  zwischen  der  servianischen  und  dei  reformir- 
ten  Verfassung  obwaltenden  Differenzen,  wenn  es  ihm  auf  diese  angekommen 
wäre,  ebenso  gut  und  mehr  als  das  Meiste,  was  er  vorträgt,  hätten  erörtert 
werden  müssen.  Allerdings  muss  dann  Cicero  diese  Differenzen,  die  ihm  nicht 
unbekannt  sein  konnten,  so  wenig  erheblich  erachtet  haben,  dass,  wo  es  sich 

um  die  Feststellung  der  Tendenz  handelt,  die  gegenwärtige  Ordnung  als  die  fort- 
bestehende servianische  behandelt  w^erden  durfte.  Er  thut  eben  nur  eingehender 

hier  dasselbe,  wie  wenn  er  oft  genug  die  drei  Principien  der  Centurienordnung 
ceiysus,  oetas^  ordines  als  altherkömmlich  anspricht  (S.  253  A.  1)  und  da  er 
nicht  als  Antiquar,  sondern  als  Politiker  schreibt,  thut  er  es  mit  gutem  Grund. 
Für  das  Uebergewicht  des  Vermögenden  ist  es  von  geringem  Gewicht,  ob  99 
Centurien  gegen  94  oder  89  gegen  104  stehen,  eigentlich  nur  eine  Wahrung  der 

Schicklichkeit,  dass  nicht  die  erste  Klasse  allein  entscbeiden  kann.  Diese  Auf- 
fassung seiner  Darstellung  ist  ferner  durch  sachliche  wie  durch  sprachliche  Gründe 

geboten.  Sachlich  ist  es  ebenso  unmöglich  Ciceros  Angaben  mit  dem  Annalen- 
bericht  über  die  servianischen  Klassen  in  Einklang  zu  bringen,  wie  sie  vortrefl- 
lich  in  die  reformirte  Ordnung  sich  fügen.  Sprachlich  ist  das  Umschlagen  der 

Darstellung  in  das  Präsens  (rationem  videtis  esse  ut  -.  .  ,  habeai)  aus  dem  Per- 
fect  (vorher  populum  distribuit  .  .  .  curavitque  .  .  ne  plurimum  valeant  plurimi, 
nachher  reliquaque  ....  multitudo  .  .  .  neque  excluderetur  suffrngiis ,  wo  der 

Conjunctiv  offenbar  von  curavit  abhängt)  sehr  wohl,  aber  auch  nur  dani\  ge- 
rechtfertigt, wenn  in  die  Erzählung  der  von  dem  König  getroffenen  Einrichtungen 

das  noch  in  der  Gegenwart  bestehende  politische  Resultat  eingeschaltet  wird. 
Für  den  Zweck ,  den  Cicero  verfolgte ,  durfte  und  konnte  er  die  alte  und  die 
neue  Centurienordnung  identificiren  und  er  musste  die  detaillirten  Angaben  der 
letzteren  conformiren,  da  er  eben  nicht  als  Antiquar  die  Dinge  behandelt. 

2)  Die  Rechnung  70  -|-  18  -(-  1  -}-  104  =  193  stimmt. 

18* 
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hatten,  folgt  aus  dcv  Darstellung  Ciceros ') ,  und  findet  nach 
mancher  Seite  hin  Bestätigung.  Einmal  ist  dann  \vie  die  Ge- 
sammtzahl  der  Reitercenturien  so  auch  die  der  Centurien  des 

P'ussvolks  durch  die  Reform  nicht  angetastet  worden ,  sondern 
unverändert  für  das  Aufgebot  So  und  im  Ganzen  170  geblieben. 

Die  Zahlen  der  bisher  auf  die  vier  letzten  Klassen  fallenden  Cen- 

turien 20  -[-  ̂20  -f-  20  -f-  liO  =  90  haben  dagegen  verändert  werden 
müssen;  dies  entspricht  hier  wie  bei  der  ersten  Klasse  dem 

Zeugniss  des  Livius.  Wie  die  100  Stimmen  unter  die  vier 
Klassen  vertheilt  worden  sind,  wissen  wir  nicht  und  lässt  sich 

nicht  errathen ;  nur  so  viel  ist  bezeugt,  dass,  während  nach  der 

ursprünglichen  servianischen  Ordnung  die  classis  nebst  den  Rit- 
tern, wenn  sie  einig  waren,  allein  die  Majorität  machten,  nach 

der  reformirten  wenigstens  die  zweite  Klasse  zur  Abstinmuiny 

kommen  musste,  damit  aber  auch,  wenn  sie  'zustimmte,  die  Ma- 

jorität entschieden  war^). 
Die  fünf  Dass  die  Centurialverbände  in  der  Hauptstadt  im  Anschluss 
CVnturien  11.    i  r  ■  t  i/-iii  i-i 
<ies  tri-     an    die   dort   üblichen  Getreide-  und  Geldvertheilungen  die  Re- btiarischen  ii'«i«  tii  «i 

Cf^ntnriai-  ])ublik  überdauert  und  bis  m  das  vierte  Jahrh.  unsrer  Zeitrech- 
v.frbaniles.  111  «i-iii'  11-..       i 

nung  bestanden  hal)en,  wird  im  Abschnitt  von  den  Freigelassenen 

weiter  gezeigt  werden.  Hier  kommt  es  nur  auf  ihre  corporative 

Organisation  an,  insofern  diese  nothwendig  auf  die  der  repu])li- 
kanischen  Centurialverbände  zurückj^eht.  Von  denen  der  Land- 

tribus,  die  in  der  hauptstädtischen  Plebs  nicht  zahlreich  verlrelen 

waren,  erfahren  wir  wenig').  Dagegen  finden  wir  von  der  Subu- 

rana  wie  von  der  Palatina  die  scniorcs  und  die  iuniorcs  genannt,  d'iv 
späterhin  sämmtlich  als  Corpora  bezeichnet  werden^);  daneben  er- 

1)  Dass  von  den  104  Stimmen  der  später  stimmenden  Abtheilnng:en 
4  auf  die  Nebencenturicn  fallen,   wird  später  gezeigt  werden. 

1)  Abgesehen  von  Ciceros  Darstellung  zeigt  dies  der  IJericht  über  die  Wahl 
des  DolabcUa  (S.  272  A  .^) :  sie  erfolgt  offenbar  ohne  Opposition  und  der  letzte 

Moment,  wo  dagegen  Kinspruch  erhoben  werden  kann,  ist  der  vor  der  Abstim- 
mung der  zweiten  Klasse.  Darum  ist  die  Venirtheilung  des  Claudius  durch  zwei 

Klassen  in  der  Schrift  f/e  riW«  HL  (S.  272  A.  3)  ein  Fehler,  von  dem  die  besseren 
Iierichte  frei  sind.  Also  führte  die  zweite  Klasse,  was  freilich  sich  von  selbst 

versteht,   wenigstens  9  Stimmen. 
3)  Wir  kennen  nur  (wenn  nicht  die  ....  i<f  senioriim  der  Inschrift  I}uU. 

com.  ISHO  p.  279  einer  liandtribus  gehört)  tlie  tribus  Cluudin  pntrum  et  lihe- 
runi  clientiwn  (T.  IX,  0823.  XIV,  374;  Dedication  an  Hadrian  der  trihultn  trif». 

Clnu'lin  (>J  .  .  .  C  VI,  980)  und  einen  hieher  gehfirigen  Tribulen  trih.  Offtntinne 
(r.  VI,  10221).  Dass  hier  die  Hälftenangabe  fehlt,  dort  die  patres  und  die 
liheri,  oflenbar  die  seninrrs  und  die  iuniorcs.  zusammengefasst  werden,  erklärt 
sich   wohl  aus  der  geringen  Zahl  «lieser  Tribulen. 

l)   Trib.  Sur.  cor.  sen.  oben  S.  190  A.  1;   'n'^'.  f^w.  iunir.  ('.  VI.  I!)9.  200, 
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Sflicint  in  dri"  Snhiir.ina  ein  carims  luhmuun^) ,  in  dci-  l'.il.ilin.i 

und  l*]s(|uiliiia  (?in  corpus  Au(/ust((i/(')'^):  ancli  Inicn  in  der  SnhniMna 
die;  rnri>{orii)  /b(v/('/(a/a)  auf-'),  ohne  Zweifel  die  \  eiciidj^teii  .vr- 

niores  j  iuniorcs  iiitd  lulianl.  \Vw.  iKniorcs  der  Siduiraiia 'y  und 

wahrscheinlich  auch  die  dei"  l*alalina'*)  zerfallen  in  acht  (lenluricMi, 
welche  in  jener  in  fdid  und  drei  sicii  i^ruppiren.  Das  corpus 

luUanuni  der  Suhurana  besieht  aus  sechs  (lenturien  (A.  I).  — 

Dass  die  als  julisch  odw  auii;uslisch  bezeichneten  Verbünde  erst 

in  der  Kaiserzeit  hinzui^etretcn  sind,  ist  aui^enscheirdich.  W'eini 

das  co}'pus  luliunum  (\vv  Suburana,  \n  ie  es  scheint,  sicIi  ans  drei 

Centuricn  der  iuniorcs  und  (b'ci  d(M'  soiiorcs  zusanunenselzte,  so 
werden  die  unter  den  acht  Centuricn  der  iuniorcs  derselben 

Tribus,  i^esondert  von  den  fünf,  auftretenden  drei  ihm  zugcschri(;- 

ben  und  die  anderen  fünf  für  die  re])ul)likanisclie  Gestalt  des  Ver- 

l)andes  in  Anspruch  i^enomnicn  werden  dürfen.  Dies  führt  also 

auf  die  Zahl  von  je  fünf  Centuricn  in  den  sie])zig  tri])uarischen 

Centurialvcr])änden.  • 

Auch  auf  anderem  Wege  gelangen  wir  zu  dem  Ergel)niss, 

dass  ein  jeder  dieser  Verbände  so  viel  Abtheilungen  gehal)t 

haben  muss  als  es  Klassen  giebt.  Da  jeder  Centurialverband 

die  einer  Tribus  angehörigen  Bürger,  so  weit  sie  seniores,  resp. 

iuniores  sind,  in  sich  schliesst,  und  da  ferner  nach  Klassen 

gestimmt  wird,  so  müssen  die  zum  Beispiel  der  Romidia  und 

den  seniores  angehörigen  Bürger,  so  w eit  sie  in  die  zweite  Klasse 

fallen,  mit  einander  gestimmt  haben;  und  dasselbe  gilt  von 

allen  übrigen  Abtheilungen.  Es  müssen  demnach  die  Bürger 

der  vier  letzten  Klassen  in  i  X  70  =  280  Abtheilungen  zerfallen 

sein.     Centurien  heissen  diese  auf  den  Inschriften  der  Kaiserzeit; 

beide  aus  vespasiaiäscher  Zeit.  —  Tribules  tribus  Palatinae  corporis  seniorum 
clientium  C.  VI,  10215;  Iribus  Palatina  ccrp.  luniorum  tribus  iuvenal.  hon[o- 
rat.?]  dient.  C.  VI,  1104  p.  844  vom  J.  254;  tribulis  tribns  Palatinae  corp. 
iunioris  C.  VI,  10218. 

1)  Zu  Ehren  Vespasians  wird  ein  Stein  gesetzt  von  der  irib.  Suc.  corp. 
luliani  von  einem  Manne,  cui  populus  eins  corporis  inmunitatem  sex  centuriarum 
decrevit  (C.  VI,  198),  was  zu  erklären  ist  nach  Analogie  des  immunis  Romae 
regionibus  XIIII  (C.  VI,  9404). 

2)  Viator  trib.  Palat.  corpore  August.  C.  VI,  10216;  tribu  Esq.  corpore 
Aug.  C.  VI,  10217;   Esquilina  Aug.  C.  VI,  10097. 

3)  Trib.  Suc.  corp.  foedcr.   C.  VI,   196.   197  aus  vespasianischer  Zeit. 
4)  C.  VI ,  199 ,  mit  der  Namensliste  der  acht  Centurien  ,  fünf  auf  der 

Rückseite,  drei  auf  der  rechten  Seitenwand  der  grossen  Basis.  Vgl.  S.  265  A.  3. 
Die  erste  Centurie  der  trib.  Suc.  cor.  sen.  S.  190  A.  1. 

51  C.  VI,  1104  (S.  265  A.  3). 
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und  ihre  Enlstoliiin2;  wdrdc  mit  zwingonder  Notlnvcndigkcit  diese 

BeiK^nnung  fordern,  auch  \vonn  sie  nicht  urkundh'ch  liezeugt  vor 
uns  läge.  Dass  für  ihre  Vorsteher,  von  denen  schon  bei  den 

Tril)us  die  Rede  war  (S.  1 89  fg.),  die  Centurionenbenennung  ver- 
mieden wird,  wiederholt  sich  bei  allen  centuriirten  Collegien  und 

erklärt  sich  daraus,  dass  unter  dem  Principat  diese  militärische 

Benennung  unnütz  zu  führen  bedenklich  war;  sie  sind  nichts 

desto  weniger  sicher  genug  die  servianischen  Centurionen. 
Verhäitniss  Dic  also  sich   ersebcnde  Verschiedenheit  der  Zahl  der  Cen- 
der  Theil-  .  ^ und  der    turicu  selbst  uud  der  Zahl  der  Centurienstimmen  wird  sich  nicht 

stimm-       1  .   .  1 centuricn.  beseitigen  lassen.  Mas  immer  an  den  Centurialverbänden  der 

städtischen  Tribus  in  der  Kaiserzeit  gemodelt  und  die  Zahl  der 

darin  enthaltenen  Centurien  durch  spätere  S'iftungen  vermehrt 
worden  sein,  so  gehört  die  Unmündigkeit,  mit  der  die  frühere 

Philologie  den  Verhältnissen  der  Kaiserzeit  und  dem  Inschriften- 

material gegenüberstand,  dazu,  um  zu  bestreiten,  dass  der  Cha- 

rakter dieser  Verbände  als  Centuriencomplexe  durch  die  inschri fl- 
uchen Zeugnisse  festgestellt  ist.  Andrerseits  kann  jede  dieser 

350  Centurien  unmöglich  eine  eigene  Stimme  geführt  und  un- 
möglich jede  für  die  Abstimmung  gleich  viel  bedeutet  haben.  Die 

Zahl  der  kleinen  Grundbesitzer  kann  in  dieser  Epoche,  in  welcher 

die  Aufsaugung  des  Bauernlandes  bereits  sich  sehr  fühlbar  macht, 
die  der  Inhaber  von  Vollstellen  nicht  in  dem  Grade  überstiegen 

haben,  dass  ihnen  die  vierfache  Stinunenzahl  hätte  zugetheilt 
werden  können.  Die  über  10  000  Denare  besitzenden  Bürger 

müssen  an  Kopfzahl  die  zwischen  10  000  und  7500  besitzenden 

ansehnlich  überstiegen  halben;  und  dem  Minderbesitz  gegen  den 
Mehrbesitz  ein  absolut  besseres  Stinunrecht  zu  geben  ist  nicht 

demokratisch,  sondern  albern.  Kin(^  Riuiuction  ist  unausweich- 

lich geboten;  und  was  Cicero  sagt,  dass  die  Bfirger  der  letz- 
ten vier  Klassen  ziisammen  100  Stimmen  fülirten,  entspricht 

dem.  Also  werden  jene  280  Stimmabtheilungen  durch  Zu- 
sammenlegung auf  100  G(\sammtstimmen  reducirt  worden  sein. 

Man  mag  sich  dies  in  (hr  \Veis(»  veranschaulichen,  dass  etwa 

\(m  den  70  StimMjablh(Mlung(Mi  der  zwciliMi  Klasse  ()0  j(«  drei 
und  drei,  10  je  zwei  und  zwei  zusammiMigelegt  wurden  und 

also  aus  ihren  Abslinununi^cn  25  Stimmen  hervorgingen.  Da- 
durch erklärt  sich  denn  auch,  warum  die  Stimmen  der  ersten 

Klasse    mit  den  Namen  der  Tribus   unter  liinzufdgung  des  Auf- 
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}^(»hots  liciiiimil  wurden:  in  dieser  Klasst*  .dlcin  fdlirle  jede 
Stimmahllieiluui^  (Miie  eij^ene  Sliiimie.  D.i  iwicIiwcMslieli  llieils 

(lio  ISafiieii  der  Ifilms '),  Iheils  d'w.  (ies  Aufj^chots  (S.  472  A.  1) 
IxM  der  KeiunUiiilioii  einer  jeden  Stimincentiirie  d(^s  Kussvolks 

al>i;erufen  wui'den,  so  nuiss  ln'ispielsw  eise  die  ersUi  der 

zweiten  Klasse»  j^eheissen  hahen  llonudid  et  Volünia  iimiorum 

classis  secimdae;  eine  einfa(;he  Hezeiclinuni:  wie  llomJih'a  iuniorum 
war  hier  ausgeschlossen-  und  konnte  daher  oiine  weiteren 
Zusatz   lilr  die  erste  Klasse   in   (Ichraueh  genonunen  werden. 

Dio  Kinrichtuni^  dieser  trihuarisehen  Centurialverhiinde  inaehtc  sciiiiebsung 

die  Krriehtuni:;  neiuM*  Trihus  uninöglieh;  (liescll)e  würde  ent-  Tribuszahi. 
weder  zu  einer  wesentliehen  Verschiebuni^  des  zwischen  den 

Klassen  hesteluMulen  Stimmverliältnisses  geführt  haben  oder  zu 

einer  Aenderung  der  mit  römischem  Eigensinn  festgehaltenen 

Zahl  von  170  Centurien  des  Fussvolks.  Wenn  wirklich,  was 

nicht  ausgemacht  ist,  die  Römer  nach  dem  Bundesgenossen- 
krieg daran  gedacht  hal)en  die  Zahl  der  Tril)us  auf  45  zu 

bringen^),  so  ist  dieser  Plan  ebenso  rasch  wieder  aufgegeben 

worden  wie  Sullas  Zurückführung  der  ursprünglichen  servia- 
nischen  Form.  Im  Wesentlichen  ist  nach  der  reformirten  Ord- 

nung gestimmt  worden,  so  lange  in  Rom  überhaupt  nach  Cen- 
turien gestinmit  ward,  und  haben  sich  die  Institutionen  der 

Kaiserzeit,  so  w  eit  in  dieser  die  Centurien  fortbestanden,  aus  der 

reformirten  Ordnung  entwickelt. 

Ob  und  in  wie  weit  die  Umgestaltung  der  Centurienordnung 

auf  die  Aushebung  einwirkte,  ist  nicht  zu  ermitteln.  Was  wir 

ül)er  das  dabei  beobachtete  Verfahren  erfahren,  ist  auf  die  äl- 

tere nicht  minder  wie  auf  die  neuere  Ordnung  anw-endbar^). 

V)  Dies ,  aber  auch  nicht  mehr  wird  gefolgert  werden  dürfen  aus  den 
Worten  Ciceros  de  l.  agr.  2 ,  2 ,  4 :  me  non  extrema  trihus  suffragiorum ,  sed 
prhni  Uli  vestri  concursus ,  neque  singulae  voces  praeconum ,  sed  una  voce  uni- 
versus  populus  R.  consulem  declaravit. 

2)  Dies  wird  zunächst  die  Verwirrung  sein ,  an  welcher  dem  Dionysius 
(S.  270  A.  1)  die  Comitien  der  reformirten  Ordnung  zu  leiden   scheinen. 

31  S.  179.  Da,  falls  Appian  recht  berichtet,  die  zehn  neuen  Tribus  für 
sich  hinter  den  alten  35  stimmten,  so  blieb  die  Organisation  äusserlich  wie  sie 
war  und  wurde  nur  gewissermassen  verdoppelt,  so  dass,  wenn  die  Altbürger 
nicht  für  sich  Majorität  machten,    fünf  andere  Klassen  zum  Stimmen  antraten. 

4)  Nach  Polybius  6,  20  (vgl.  S.  194  A.  2)  werden  bei  der  Aushebung 
die  Tribus  nach  dem  Loose  vorgerufen,  die  Mannschaften  dann  je  vier  und  vier 
ausgewählt  und  in  die  vier  Legionen  eingereiht.  Dies  Verfahren  ignorirt  die 
ceusorisohe  Conturic  überhaupt  und  ist  ebenso  anwendbar,  wenn  diese  aus  Tri- 
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Die  Die  Toiulcnz    und    die   Tratiwcitc    der  Reform   ergel)en    sich 

Bedeutung  jius  ihr  sclhvSt.  Wcnii  die  Tribus  die  zur  Aushebung  geeigneten, 

heber  der  die  Ceoturien  die  ausgehobenen  oder  zur  Aushebung  geordneten 

Ordnung.  Mannschaften  enthalten  und  also  im  Grossen  und  Ganzen  die- 

selben Individuen,  nur  in  anderer  Ordnung  in  beiden  sich  be- 

finden, so  wurde  das,  was  bis  dahin  von  der  Bürgerschaft  im 

Allgemeinen  galt,  in  der  reformirten  Ordnung  für  die  einzelne 

Tribus  durchgeführt.  Wenn  vorher  die  felddienstpflichtigen  Tri- 

bulcn  zum  Beispiel  der  Romulia  durch  alle'  Centurien  des  ersten 
Aufgebots  vertheilt  werden  konnten  und  eigentlich  sollten,  ihre 

Zutheilung  aber  zu  dieser  oder  jener  Centurie  schliesslich  von  dem 

Gutfinden  des  Censors  abhing,  so  war  der  Censor  jetzt  verpflich- 
tet sie  in  dem  Centurialencomplex  der  romulischen  Tribus  ersten 

Aufgebots  zusammenzufassen  und  aus  denjenigen  von  ihnen,  die 

der  ersten  Klasse  angehörten,  die  centuria  Romulia  iuniorum  zu 

bilden,  die  der  folgenden  Klasse  aber  mit  analogen  Abtheilun- 
gen anderer  Tribus  nach  fester  Norm  zu  Stimmcenturien  zu 

combiniren.  Es  ist  die  Fortsetzung  der  durch  Fabius  angeord- 

neten Beschränkung  der  nicht  ansässigen  oder  vielleicht  richtiger 

(S.  1 85)  der  überhaupt  zurückgesetzten  Bürger  auf  die  städtischen 

Tribus.  Indem  jetzt  auch  die  Centuriation  durch  die  Tribus 

begrenzt  wird,  werden  den  städtischen  Tribulen  zwar  die  Cen- 
turien der  vier  städtischen  Tribus  ausgeliefert,  dagegen  aber  auch 

die  der  Landtribus  verschlossen  und  diesen  in  den  Cenluriat- 

comitien  eine  analoge  Majorität  gesichert,  wie  sie  in  der  Tribus- 

versammlung  die  einunddreissig  ländlichen  über  die  vier  städti- 
schen behaupten. 

Dass  die  Reform  demokratisch  ist,  dafür  ist  der  beste  Zeuge 

Sulla,  der  sie  abschaflte ') ;  und  es  vspricht  sich  auch  dies  in  allen 

Einzelheiten  aus:  in  der  wesentlichen  Beschränkung  des  cen- 

sorischen  EinlUisses  auf  die  Zusammensetzung  der  Genturiat- 
comitien ;  in  der  llerabsetszung  der  Stimmenzahl  der  ersten 

Klasse  von  SO  auf  70  und  der  Erhöhung  derjenigen  der  vier 

folgenden  Klassen  von  *.)0  auf  100,  wodurch  die  erste*  Klasse  die 
Mö^liciikeit  verlor  in  Verbindung  mit  tlen  faclisch  ihr  angehörigen 

Riltcrccuturicu  allein  die  Abstimumng  zu  cnlschoidcu;  in  der  wahr- 

biilen    aller  Tribus  zusammengesetzt    ist   oder  woiiu    sie  einer    einzigen  Tribus 
angehört. 

1)  Auch  sagt  dies  Dionysius  (S.  270  A.   \). 
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scIuM'nlicl)  (locli  iiiich  lilclicr  }^('hilri}j;<'M  lIciMhscI/im;:  drs  Mini- 

maUuMLsus  \(tn  I  100  aul'  iOO  Dcuai«';  in  der  ICrsdlzuiij;  (h'S  (j(»f;t'n- 
sat/cs  der  allen  chissis  und  dci-  NicrSlufdU  infrtt  chisscin  diiicli 

dii'  lUid'  v/dsscs :  in  der  wcilcrliin  zu  cnlrtonidiMi  LClKTlra^im^ 
des  Vorsliminrcclils  \om  den  Uillcrccntiiricii  auf  eine  aiis^eloosle 

der  ersten  Klassi».  Auch  dass  waln'sehelidieh  i^leieli/eitii^  das  lel/le 

|)atrieiseh(»  Hes(M*\alreelil,  der  Alleinhesftz  der  sechs  henannlrn 
lUlterecMdurien,  d(Mn  alten  Adel  i^enoinnien  und  alh^  achtzelin 

(^enturien  dcMi  Hdri^ern  insi;(Mnein  i^eöll'net  wurden  (S.  21)4),  lie.ul 
in  der  i»Ieielien  politischen  Jliehtunij;.  Alxu*  die  ilelorm  war  de- 
nu)kratiseh  in  d(Mn  Sinn  wie  es  das  Ackergos(»tz  des  C.  Flaniinius 
war,  welches  das  ij;allische  und  j)iccnischo  Gebiet  Mann  für  Mann 

unter  die  Bürger  vertheilte;  sie  wandte  ihre  Spitze  wie  ein(^rs{;its 

gegen  die  regierende  Nohilitiil,  so  andrerseits  gogen  die  nicht 

grundsässigcn  IJtlrger,  welche  sie  im  Sinn  des  Fahius  Maxinuis 

in  politischem  Einlluss  l)cschrUnkte.  Darum  w  ird  auch  die  Aus- 
weisung der  Libertincn  aus  den  städtischen  Tribus,  \velche  um 

dieselbe  Zeit  bezeugter  Massen  stattgefunden  hat,  mit  gutem 

Grund  auf  eben  dieselben  Censoren  ])ezogcn,  %vclche  die  re- 

formirte  Stinunordnung  ins  Leben  riefen  ̂ ).  Die  chronologischen 
Indicien  sprechen,  wie  wir  sahen  (S.  270  A.  3),  dafür,  dass 

dies  die  des  J.  534  C.  Flaminius  und  L.  Aemilius  Papus  sind; 
und  dies  hat  auch  innere  Wahrscheinlichkeit.  Keiner  unter  den 

Staatsmännern  der  Epoche,  in  welcher  die  Reform  ins  Leben 

getreten  ist,  hat  durch  seine  Tendenzen,  durch  seine  Kühnheit 

und  durch  den  gründlichen  Hass  seiner  Gegner  2)  ein  näheres 
Anrecht  darauf  als  der  Urheber  dieser  Reform  zu  gelten  als  der 

kühne  Vorkämpfer  der  Volkspartei,  welcher  damals,  drei  Jahre 

bevor  er  am  trasimenischen  See  im  Kampf  gegen  Hannibal  den 

Tod  fand,  die  Gensur  verwaltet  hat. 

Dies  ist   die   servianische   Ordnung   des  Waffendienstes ;   er  Wehrpfliciit 

'der  Un- 

ruht  früher  auf  den  ansässigen,  später  auf  den  begüterten  unbe- bewaffneten, 
scholtenen  Bürgern.     Die  übrige  Masse  der  Bürgerschaft  ist  vom 

Waffendienst  wie  man  will  befreit  oder  ausgeschlossen,  aber  nicht 

vom  Dienst  überhaupt  und  ebenfalls  in  militärischen  Formen  also 

1)  Vgl.  den  Abschnitt  von  den  Libertincn.  Dass  der  Bericht  Livius  ep.  20 
nothwendig  auf  die  Ccnsur  des  J.  534  bezogen  werden  muss,  lässt  sich  aller- 

dings nicht  behaupten. 

2)  Dem  gut  conservativen  Polybius  (2,  21}  ist  er  der  äpyr^y^*  "^i^  ̂^'^ 
t6  yeipov  ToO  OT][xou  OiaoTpoc^YJc. 
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nrganisirt,  dass  jodtM*  Büri^or,  auch  der  ärmste  und  geringste,  in 
der  Gesanirntheit  der  servianischen  Centurien  seine  Stelle  findet. 

Wie  jede  Armee  für  andere  Leistungen  als  den  eigentlichen 

Kriegsdienst  einer  Anzahl  Mannschaften  bedarf,  die,  obwohl  sie 

keine  Wallen  führen,  dennoch  ebenfalls  militärischer  Ordnung, 
das  heisst  nach  römischem  Ausdruck  der  Centuriation  unterlie- 

gen, so  treten  den  188  Centurien  der  bewaffneten  die  folgenden 

fünf)  der  unbewaffneten  Mannschaften  hinzu,  welche  gleich 

jenen  zum  ordentlichen  Heer  gehören  und  denen  auch  gleich 

jenen  politische  Function,  das  heisst  das  Stimmrecht  eingeräumt 
w  ard : 

1.  centuria  fabriim  tignariorum'^) 
2.  centuria  fabrum  aerariorum^) 
3.  centuria  liticinum  oder  tubicinum^)    ] ....  }  später  aeneatorum 
4.  centuria  cornicinum*)  J 
5.  centuria  adcensorum  velatorum. 

1)  In  der  servianischen  Ordnunji  zählt  Dionyslus  fünf  Centurien  der  Un- 
bowaffiietcn  auf  und  giebt  die  Gesammtzahl  melirfach  (4,  18.  19.  10.  7.  59. 
10,  17)  auf  193  an.  Livius  nennt  (wenn  man  den  Handschriften  folgt)  sechs 
und  verschweigt  die  Gesammtzahl.  Cicero  in  der  Darstellung  der  reformirten 

Ordnung  nennt  ausdrücklich  nur  eine  der  Centurien  der  Unbewaffneten  (vgl. 
A.  4) ;  in  der  Gesammtzahl  stimmt  er  mit  Dionysius  überein  und  es  kann  nicht 
zweifelliaft  sein,  dass  von  den  104  Centurien,  welche  er  theils  der  zweiten  bis 
fünften  Klasse  der  BewafTnetcn  ,  theils  den  Unbewaffneten  mit  Ausschluss  der 

Zimmerleute  giebt,  auf  jene  100,  auf  diese  4  kommen.  Es  liegt  hier  eine  sehr 

alte  Verwirrung  der  Ueberlieferung  vor,  über  deren  Ursache  weiter  unten  zu  han- 
deln ist.  Die  Gesammtzahl  bei  Cicero  und  Dionysius  ist  die  richtige,  aber  es  ist 

zu  Unrecht  eine  sechste  Centurie  eingeschoben,  und  in  Folge  dessen  führen  die 

Kinzelposten  auf  194.  Die  Spuren  dieser  sechs  Centurien  finden  sich  bei 
Cicero,  aber  nicht  in  solcher  Deutlichkeit,  dass  die  Gesammtzahl  Anstoss  erregt, 
lävius  führt  die  sechs  Centurien  auf,  utiterdrückt  aber  darum  die  Summe. 

Dionysius  hat  nachgerechnet  und,  um  die  Zahlen  ins  Gleiche  zu  bringen,  die 
echte  c.enturiii  ddcensorum  velatorum  ausgemerzt. 

2)  Cicero  de  re  p.  2,  22,  39 :  centuria,  qwie  ad  »uminum  umin  nrbis  fnbris 
tUmarih  est  datn.  Ders.  ornt.  46,  150 :  centuriam,  tit  ceiuoriae  IxhuUie  loquxin- 

tur,  fnbrum  awleo  diccrc^  non  fabrorum.  Livius  1,  43,  3:  duae  fnbnim  rcntti- 
turitie ,  qunc  ifine  armis  stipendia  facerent :  datum  jnuniis,  ut  inachinas  in  bello 

ferrent  {facerent  Lipsius).  Dionys.  4,  17:  x^TTapa;  oe  Xoyo'j;  ouSev  lyovxa; 
t't~)jtu  dy.oXouUeiv  dxcXs'jse  toi;  evoTiXotc  *  ■}^'j'xs  oe  T(ov  xeTTotpiu^  to'jtwv  ?^uo  fxsv 
örXoroiöiv  xe  y.'xi  xey.xovcMv  xott  X(T)V  a)vX(»jv  xöjv  axeual^oMxujv  xa  ei?  xov  7r6X£(i.ov 

e'j/pTj5xa.  7,  59:  060  X6/oi  xey.xovcjv  yai  yotXxox'jrrujv  xal  ocoi  aXXoi  7toXe(jiixtti>^ 
l[r^{.\yi  TjOav  yeipoxcyvai. 

3)  Liv.'a.  a.  n.   Dionys.  a.  a.  O.     Vgl.  S.  287    A.    1. 
4)  ('icero  de  re  p.  2,  20,  40:  ijuin  elinm  nccensia  velati.*,  liticinibuK,  cor- 

yiirinibus,  proletariis  (das  Folgende  fehlt).  Livius  1,  43,  7:  in  his  (den  30  ("en- 
turien  der  5.  Klass«^)  nccensi  cornicive!*  tubicinesi^uc  (tol>icin(!«]Uc  die  beste 

Hdschr.,  tibicinesfue  die  übrigen)  in  tre^  centuri<is  di'^tributi,  wo  in  his  nur  heis- 
sen  kann,  dass  diese  drei  Centurien  zugleich  mit  den  vorhergehenden  30  der 
fünften  Klasse  stimmen;  bei  der  Annahme,  dass  sie  in  die  30  einzurechnen  seien. 
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lri;(Mi(l    wclclici-    ;m(l('i'<'r   (juiililicalion,    als    das    h(lrf;<'r*nM-|il  i-/rY»i«i...ii.r iiilnrrtittivi 

ist,    irgend    welcher    iUleksiehlnahiiie    auf  l.cheiisaitcr '),    Vcrmi)- "hn«  yuail- 
^  /'  .  llcalioii. 

\^v\\  oder  l^hiMMdiallii^kell  wird  in  Hezielnm;:  auf  dies«?  (!<'nliirialon 

nicht  hioss  nicht  j^edachl,  sondern  dass  in  ilcv  einziLien  dieser 
(lenluricn,  ans  der  wir  eine  Heihe  son  Personen  k(Minen,  drv 

f(lnfl(»n  sich  zahlreiche  JM'eii^elassene  linden-),  hcfwoist  «geradezu, 

dass  die  frllher  erörl(M-le  (,)ualilication  der  (lentnrienordniniL;  l>ei 
d(Mi  uid)ewalVnelen  Mannschaflen  we^f.iiil.  Dies  drflckt  sich  auch 

in  d(»r  Henennuni;  d(>r  filnflen  (lenturie  ans.  die  aid  ;ille  fünf 

zulrilVt  und  wohl  nur  desswcf^en  bloss  hei  der  fdnften  tilular 

wird,  weil  den  vier  ersten  die  speoielh^  Zwccklxvstinninnii;  den 

Namen  triebt,  dage£;on  von  den  Manns(^haften  der  fünften  (]en- 

lurie,  die  nach  der  zuvorliissiinen  Anii;abe  unserer  G(^widirs- 

nijinnor  bestinnnt  waren  mit  d(>n  Pferden  und  Wafl'en  der  aus 
irij;ond  einem  Grunde  ausfallenden  Soldaten  ausi^ertistet  an  deren 

Platz  zu  treten,  eine  ettective  Thätigkeit  nicht  ausgesagt  werden 

konnte  und  daher  die  allgemeine  Bezeichnung  aliein  anwendbar 

erschien.  Denn  velatus  l)ezeichnet  nach  der  sicher  zutreflen- 

den  überlieferten  Erklärung  den  nicht  militärisch  eingekleideten 

Mann'%   adcens2is   aber^)   so  wie  das    gleichbedeutende  adscrip- 

wird  sowohl  die  Gesammtzahl  völlig  verschoben ,  wie  auch  die  Gleichzabl  der 
seiuores  und  der  iuniores  zerstört.  Dionys.  4,  17  nach  den  S.  282  A.  2  angeführten 

Worten :  5'jo  0£  oaXTriaiöJv  (=  tubicines^  -ko).  ß'j-/aviOTtüv  (=  cornicines)  xal 
Tcov  aXXoi;  xioi  öpyavoi?  dr:tar^[i.atv6vTcov  xd  7:cxpa"/Xr|-txd  xoO  7:oX£(j.o'j.  7,  59: 
O'jo  Xo^oi  ß'JxavtOTÖJV  xai  accXztOTÖJV. 

1)  Es  ist  nichts  als  einer  der  zahlreichen  Schnitzer  des  Dionysius ,  dass 
er  (4,  17)  die  beiden  ceniuriae  fabrum  und  die  beiden  der  Musiker  nach  dem 
Alter  theilt. 

2)  S.  289  A.  4.  Auch  die  magistratischen  accensi,  die  aus  der  centuria 
accensorum  velatorum  entwickelt  zu  sein  scheinen ,  sind  gewöhnlich  Freigelas- 

sene [1,  343 J. 
3)  Festus  ep.  p.  369:  velati  appellabantur  vestiti  et  inerm.es  qui  exercitwn 

sequebantur :  ebenso  p.  14  v.  adscripticü.  Der  eigentliche  Gegensatz  zu  velatus 
ist  wohl  sagatus. 

4)  Festus  ep.  p.  18:  accensi  dicebaniur  qui  in  locuui  mortuorum  militum 
subito  subrogabantur.  Ders.  p,  369  velati  appellabantur  .  .  .  qui  .  .  in  mortuo- 

rum militum  locum  substituebanVur.  Varro  unterscheidet  adscriptivus  und  ac- 
census:  adscriptivi,  sagt  er  (de  l.  L.  7,  56  in  Erläuterung  der  Plautusstelle 
Menaechm.  1,  3,  1,  wo  auf  die  Bemerkung:  extra  numerum  es  mihi  geantwortet 

wird  :  idem  istuc  aliis  adscriptivis  ßeri  ad  legionem  seiet')  dicti  quod  olim  adscri- 
bcbantur  incrmes  armatis  militibus  ̂   qui  succederent,  si  quis  eorum  deperisset; 
dagegen  sind  ihm  accensi  die  aus  diesen  Mannschaften  den  Unteroffizieren  des 
Heeres  überwiesenen  Gehülfen,  nach  de  vit.  p.  E.  III  bei  Nonius  p.  520  :  qui 
de  adscriptivis  tum  [cum  Hdschr.)  erant  attributi  decurionibus  et  centurionibus 
qui  eorum  habent  numerum  (d.  h.  wohl  die  betreffende  Abtheilung  führen),  ac- 

censi vocantur  (ähnlich  Vegetius  2,  19).  Danach  scheinen  diese  Mannschaften, 
wie  dies  auch  an  sich  wahrscheinlich  ist,    unter    die    einzelnen  Centurien    ver- 
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tici(S^)  den  Gt^i^ensalz  zu  den  in  dem  Censusrcgisler  der  Wehr- 
fähigen verzeichneten  Heitern  und  FusssoUlaten.  Beide  Xejzationen, 

die  der  Uniform  wie  die  des  Census,  treffen  ebenso  bei  den  Werk- 

und  den  Spielleuten  zu  und  die  Bezeichnung  adcensi  velati  wird 

auch  bei  ihnen  hinzugedacht  werden  müssen. 

Organisation  Dass  die  Ccnturieu  der  Unbew^affneten  ebenso  der  Xormal- der 

Centnrien  zahl  Unterlagen    und  unter  Centurionen   gestellt  waren  wie  die der  Unbe- 
waffneten, übrigen,  liegt  in  der  Sache  wie  in  der  Benennung 2).    Aber  wie 
die  Centurien  des  Fussvolks  können  auch  diese  sich  nicht  auf 

die  Normalzahl  beschrankt,  sondern  müssen  alle  in  die  betref- 

fende Kategorie  gehörigen  Personen  umfasst  haben ,  ohne  dass 

zwischen  den  in  der  Normalzahl  begriffenen  und  den  ausserhal!) 

derselben  stehenden  Bürgern  für  das  Stimmrecht  ein  Unterschied 
bestanden  hätte.  Wenn  dies  für  die  vier  ersten  Centurien  von 

geringem  Belang  ist,  da  für  die  Werkleute  nur  die  Gewerbe- 
genossen und  für  die  Spielleute  des  Militärs  nicht  einmal  diese 

in  Betracht  kommen  -^j,  so  w  erden  alle  w  egen  mangelnden  Ver- 
mögens oder  mangelhafter  Ehrenhaftigkeit  von  den  Klassen  aus- 

geschlossenen Bürger^)  dadurch  in  die  fünfte  Centurie  ge- 
stellt. Diese  Consequenz  haben  die  Römer  selbst  gezogen, 

freilich  aber  auch  begreiflicher  Weise  das  Stimmrecht  in  der 

letzten  Centurie  und  den  Mangel  des  Stimmrechts  als  gleich- 

geltend   behandelt.      T)(*nn    wenn    für    die    frühere^   Epoche   (\v\\ 

tlieilt  worden  zu  sein :  und  da  in  diesem  Fall  die  Unteroffiziere  sich  natür- 

licher Weise  daraus  ihre  persönlichen  Gehülfen  oder  vielmehr  Bedienten  nah- 
men, 80  ist  die  spätere  Beziehung  des  Wortes  vermuthlich  von  Varro  richtig 

angegeben ,  wenn  gleich  \irsprünglich  adsrripthms  und  adcensus  ohne  Zweifel 

dasselbe  bezeichnen.  —  Dat^s  die  accensi  auch  ferentarii  genannt  wurden, 

mag  richtig  sciii ,  wenn  die  letzteren  ,  wie  Cato  (bei  Fcstus  qp.  p.  369  v.  rc- 
lati;  vgl.  Varro  de  L  L.  7,  58)  sagt,  iela  ac  poliones  militihus  puifnantibu^ 

subministrabant ,  nicht  aber  nach  der  Erklärung,  die  darin  Leichtbewaffnete  er- 
kennt (Festiis  a.  a.  O.  und  p.  85.  93  r.  ferenforii,  p.  14  r.  adscripticii;  Varro 

bei  Nonius  p.    520;   Vegetius  3,    14). 

1)  Festus  ep.  p.  14:  ndsrriptirii  velut  quidttm  scripti  dicebnntur,  qui  sup- 
plendh  legionibus  adscrihebdntur:  hoi*  et  accensos  dicebant ,  quod  nd  legionwn 

rcn-tum  esstnt  adscripti.  I^benso  ep.  p.  18  v.  accensi  und  Varro  de  L  L.  7,  56 
(S.  283  A.  4);  ähnlich  Varro  bei  Nonius  p.  57  r.  Ugionem.  Kino  schlechtere 
Ableitung  Varro  de  l.  L.  6,  89  und  bei  Nonius  p.  58  v.  acceniti. 

2)  Ks   folgt  anch   aus   Foatus   p.    177  v.    Ni  quif  scivit  (^S.  265  A.  4). 

3)  I>ie  Trompctfi  un<i  das  llorn  gehen  das  Musikantengowerbc  nichts  an; 
unter  den  Collcgien  Numas  erscheinen  nur  die  Flötenbläser. 

4)  I>ie  eigentlichen  cives  »ine  suffrngio ,  das  hcisst  diejenigen  Bürger. 
denen  nicht  die  Voraussetzungen  des  Stimmrechts  fehlten,  sondern  gesetzlich 
das  Bürgerrecht  mit  Ausschluss  des  Stimmrechts  crtheilt  war,  gab  es  in  der 
serNianis  hen  Zeit  noch  nicht;    auf  sie    hat  sich  diese  Centurie  nicht  erstreckt. 
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(indi/i  «liis  Sl  iinmicclil  .ihuc  |»i"ocli('ii  wird,  so  isl  daiiiil  iiiclils 

jiiul(M't*s  }j;tMn('iMl  .il>  dii^s  sie  in  die  «•  Icl/lc  Oiihiric  j^rliörcii, 

wie  nach  dci*  hcikmim»  Ordmin.i;  dicjcni^;«'!!  hüi'j^cr  der  vier 
sliUllischcu  Trilms  ,  deren  (icnsus  unter  dem  .Miniin.ds.il/ 

der  Ididleii  Klasse  Ideihl,  y\iidi'erseits  wii'd  das  allj^eiiieine 

Sliniinreclit  als  l*riiH'i|)  eheii  lili'  die  (^eiilnriatcoiiiitien  .'ius}^(;- 

sproclieii  ')  und  die  lelztc^  (UMUuric»  darf^c^stcllt  als  d'iv  j^rosse 

Masse»  d(M*  hürij;(M-  undassend'^),  so  dass  diesoihe  an  K()j)fzald 
stilrk(M*  jj;esel>iilzl  wird  als  die  (Icnturitui  der  erslen  Klasst;-') 

od(M*  i;ar  als  alle  id)ri!j;en  Ccnturicn  zusammen'),  lieidcs  li'issl 

sicli  vorsloluMi  und  sieh  reelitferlijjjen '•).  Ahei*  nielil  dass(dhe 

kann  g('saij;l  >N(M*don  von  der  ollenbar  solir  alten  Auffassunj^ 

diesor  (lenlurie  der  Armon  als  \(*rschieden  von  dcrjeniiien  der 

adcensi  veldli^'}    und   als   abstinunend    nicht   mit,    sondern    nach 

l)  Cicero  de  re  p.  2,  22,  40:  vec  prohibebalur  quisiuam  iure  sujfruyii  et 
i>t  valebat  plurimuui  in  f^uffragio,  cuius  plurinnim  intererat  esse  in  optimo  statu 
civitntetn.  1-iviiis  1,  43:  non  . .  .  viritini  suffragium  endtm  vi  eodemque  iure  prn- 
v}isc-uc  oumibus  datuin  €<t,  sed  gradus  fcicti,  ut  neque  excluius  qulsqumn  suffrcigio 
videretur  et  vis  omnis  penes  primorei  rinitatis  esset.  Dieses  dem  allgemeinen 
gleichen  Stimmrecht  der  Königszeit  substituirte  ebenso  allgemeine  wie  nngleiche 
Stimmrecht  ist  ein  liicblingsgedanke  der  Optimatenherrschaft  und  charakteri- 

stisch für  ihre  Behandlung  des  Princips  der  hiirgcrlichcn  Rechtsgleichheit. 
21  Livins  1.  43,  8:  hoc  minor  census  reliquam  muUitudinem  hnbuit;  inde 

una  centurid  factd  est  im))vun>s  miliiin.  Dionys.  4,  18:  to'j;  oe  Xoirrou;  toXi- 
xa; ,  Ol  xi[jL7)3iv  eiy(ov  dXaxTova  otooexa  %al  T|fxiaoj;  fxviüv  .  .  .  ÄTravxa?  £i?  Iva 

Xö/ov  ouvxa^a?  Xoyov  ox(Jax£trx;  x£  aTCsXuas  xal  tAqt^c,  eiocpopäc  ir^oir^mu  dxsXei?. 

7,  59:  Ol  6s  dTTopioxaxoi  xiüv  ttoXixüjv  .  .  .  S'jyaxot  t7,v  'LfiCpov  dvsXdufiavov,  eva 

[xovov  'iyo^xtc,  Xoyov  "  ouxoi  oxpaxetibv  x£  "^ootv  £X£6&£poi  xöjv  if.  xaxotXoYOu  xai 
£iacpopä)v  xöjv  xaxd  xtfJLTjU.axa  ysvojjlsvojv  dx£X£r<;  xoX  hC  dacpm  xajxa  £v  xaT; 
dir^cpocpopion;;  dxifj-oxoixot. 

3)  Cicero  de  re  p.  2.  22,  40:  in  unn  centuria  tum  quidem  plures  censehnn- 
tur  quam  paene  in  prima  classe  iota. 

4)  Dionys.  4,   18.  7,  59. 
5)  Y.S  nniss  diese  Centnrie ,  activ  gedacht,  stark  genng  gewesen  sein, 

um  Mannschaften  an  jede  der  188  M-affentragenden  abgeben  zu  können. 
Insofern  lässt  sich  verstehen,  dass  nach  Varro  5,  82  der  magister  equiium 

Gewalt  hat  in  equites  et  accen'ios  und  dass  Livius  (8,  8,  8,  vgl.  c.  10,  2)  von 
Irin  vexiila  gleicher  Stärke  der  veternni ,  rorarii  und  accensi  spricht ,  welche 
letztere  er  minimae  fiduciae  manum  nennt.  Ich  halte  darum  im  wesentlichen 
meinen  Vorschlag  (Tribus  S.  220)  fest  die  halb  zerstörte  Glosse  bei  Festus 

p.  257  ungefähr  folgendermassen  herzustellen:  [quin~\tanam  classem  [dicebant odccnsos,  quia  Servius^  rex  distribut[is  centuriis  in  classes  ̂   quas  quinque]  fecit, 
cum  eas  ord\inaret^  quintae  ob  eam  cau^sam  de  rapite  [censis  adcensos  adiecit, 
ut    qui^   nihil  praeter   se    habebant   armittos  sequerentur.     Lu]cilius  sie  meminit: 
iquod  ....  adeptus\  Die  accensi  können ,  nach  der  ursprünglichen  Bedeutung 
von  classis,  recht  wohl  als  solche  gefasst  werden,  und  diese  classis,  als  mit  der 
späteren  fünften  stimmend,  nachher  quintana  genannt  worden  sein. 

6)  Bei  Livius  steht  neben  der  centuria  der  accensi  velati  die  una  centuria 
der  unter  dem  Census  der  fünften  Klasse  stehenden  Bürger  und  ähnlich  fasst  auch 
Dionysius  4,  18  a.  P2.,   unter  Ausweifung  der  centuria  adcensorum  (S.  282  A.  1). 
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(Um*  riinften  Klnsse  '),  wodurch  die  feststehenden  Gesammtzahlen 
der  193  Centiirien  und  der  5  Klassen  beide  verrückt  werden 

würden,  wenn  die  angebliche  sechste  Centurie  mehr  wiire  als 

eine  wahrscheinlich  durch  das  Missverhaltniss  zwischen  der  fünf- 

ten Centurie  der  staatsrechtlichen  Theorie  und  der  praktisch  fun- 
^irenden  centuria  adcensomm  velatorum  erzeuijste  Fiction. 

Nicht  minder  fictiv  und  in  sich  unmöglich  ist  die  gleichfalls 

ül)erlieferte  Zusammenfassung  aller  derjenigen,  die  in  einer  der 

anderen  Genturien  nicht  gestimmt  haben,  zu  einer  besonderen 

Centurie,  wobei  es  unentschieden  bleibt,  ob  dabei  bloss  an  die 

Bürger  gedacht  ist,  die  zu  stimmen  versäumt,  oder  auch  an 

die,  die  in  keiner  determinirten  Centurie  Stimmrecht  haben  2)^ 
imd  noch  weniger  sich  bestimmen  lässt,  ob  diese  unmögliche 

Centurie  für  die  andere  ebenfalls  unmögliche  der  Armen  oder 

neben  derselben  functionirt.  —  Dass  praktisch  die  letzte  Klasse 
nicht  oft  zum  Abgeben  der  Stimmen  gelangt  sein  kann,  macht 

Aufstellungen  dieser  Art  etwas  weniger  unbegreiflich. 

Wenden  ^^  ir  uns  von  diesen  grauen,  aber  charakteristischen 

Theorien    zu    den   realen  Verhültniss(Mi   zurück,    so  zeigt   sowohl 

seinen  \6yo^  twv  dTTopcov,  an  den  sich  die  jetzt  gangbare  nicht  quellenmässige 
IJezeichnnng  centuria  cnpite  censorum  anlehnt.  Da  Cicero  in  einem  freilich 

verstümmelten  Satz  (S.  282  A.  4)  neben  den  nccensi  velati  und  den  liticines,  corni- 
cines  die  prnletarii  nennt,  so  scheint  auch  er  die  letzte  Centurie  gekannt  und 
sie  den  proletarii  gegeben  zu  haben.  Aber  dies  ist  wo  nuiglich  noch  seltsamer  als 
die  Aufstellung  bei  Livius  und  Dionysius ;  denn  die  proletarii  sind,  wie  Cicero 
eben  hier  sagt,  die  unter  1500  As  geschätzten  Bürger,  und  die  steuerpflichtigen 

Bürger  zwischen  11000  (oder  4000)  und  löOO  As  fallen  dabei  ganz  aus.  Das^ 
die  Hogriffo  adsiduus  und  pmlelariun  überhaupt  nicht  in  ilie  servianische  Wehr- 
ordiiung  gehören,  sondern  in  die  keineswegs  gleichartige  Stouerordnung,  ist 

früher  (^S.  237)  gezeigt  worden.  —  Noch  verkehrter  hoisst  es  bei  dem  (frani- 
matiker  Charisius  p.  75  Keil :  cum  n  Ser.  Tullio  populus  in  quinque  classes  esset 
divinus .  ut  trifiutum  prout  pnnnideret  quin  inferret ,  ditiores  qui  nsses  dahnnl 
nusidni  dicti  nunl. 

1)  Dionysius  4.  IS.  7,  59  lässt  nicht  bloss  die  letzte  Centurie  nirlit  mit, 
sondern  hinter  der  fünften  Klasse  stimmen,  also  nur  eintreten,  wenn  bis  daliin 

die  Stimmen  gleich  stehen,  was,  wie  er  sagt  (4,  20.  7,  69),  beinahe  ein  Wun- 
der und  so  gut  wie  unmöglich  sei,  sondern  er  scheut  sich  auch  nicht  ausdrück- 
lich von  sechs  Klassen  zu  reden.  Aber  auch  bei  Livius  stimmt  die  letzte 

Centurie  nach  der  fünften  Klasse  und  (li>n  drei  dazu  gehörigen  Centurien;  auch 
er  also  setzt  sechs  I-aduiigon  an,  obwohl  er  hier  ebenso  wie  bei  i\cn  Centurien 
sich   wohl   hütet  die  Addition   zu   machen. 

2)  Festus  p.  277:  ni  quis  scivit  centuria  est  quae  dirilur  (die  Praxis  wusste 
begreiOicher  Weise  nichts  von  ihr)  a  Ser.  Tullio  rege  constituta,  in  qua  liceret 

ei  suffragium  ferre ,  qui  nnn  tulinKet  in  sua,  ne  quis  riris  suffragii  iure  privare- 
/»r(vgl,  S.  20r)A.4).  Die  Doliuition  selbst  führt  auf  Stimmversäumniss,  aber  zu 
dem  bezeifhuften  Zweck  passt  besser  die  allgemeinere  Auffassung,  und  diese 
allein   macht  die  seltsame  Combination  einigermassen  begreiflich. 
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(l(M-    licriclil    (li('(M*()S    llhcr    die    rcformirlc    VcrLissiinj;    wir    ;nicli 

(las   s|)ill('r«'  iMH-thcshlH  ii   der  (Iciilmini   der  UnlK'walVin'lni.   dass 
sie   \on   der  Kclcniii    iiiclil    hciidiil    woidcii   sind   und  mivnandcrt 

so    laiii^c    hrslaiulcn    liahcii    \\'\c   die   (irMhiiMciiordiiiiiiii   srihsl.  — 

Die    hcidcn    ( Icnlui-icii    dci'   /iiiiiiifrlnilc    und    dri-  knpfrrscliinicdr    »'.iiiuriii. 

dilrliM»    \  i(dl<'i('lil    iiiil    den    hcidcii   ('iilsprccliciidcii  (lollcjzicii  idcii- lluiMlwKrkcr. 

lilicirl    wcimIcm.   wclclic    unter  den    neun    nunianisclM'U.   das  licisst 

\()U    je   hci"   in  U(»ni  hcslcInMidcn   aulmdührt  worih'ii ').     I'ls  schcinl 

nichts    im    \\  i'ij;i'    zu   sein    diese  (^ollci^icii    auch    als  Sliinrnkorpci- 

zu  holrai'hlcn.      Das  roll('(/iin/i  fabnnti  ̂     das    hei    der  Aulhchunt^ 

der  sladlröniischiMi  (lolleiiien  durc^h  Caesar  und  Au^uslus  ausi^e- 

nouuniMi  ward  und  noch   in  (l(»r  Kaiserzeil  bestand-),  niai^  aus  dei' 

Verschinelzuni;   dieser    Ixuden    Collegien  oder   Centuri(!n    hervor- 

i^egant^en  sein. 

Die  Utk' in  es '•^)  od(T,  wie  sie  später  hiessen,  die  lubicines*),  Centurien 
ü;riechisch  oahziaxai''),  i!;ehen  den  cornicincs^  i^riechiseh  pDxaviaroLi*'),  spieiieute. 

im  Himi!;e    vor").     Durch  (iie  Tuba  wurden,  wie  wir  sehen  w(;r- 

1^  Die  TcXTOve;  und  die  yaXv.et;  nennt  Plutarch  Num.  17,  die  fahri  nernrii 
.nls  drittes   uumanisches  Collegimn  Plinius  h.   n.  34.    1,   1. 

2)  Asconius  in  Cornel.  p.  70  :  poste<i  collegia  et  s.  c.  et  plurihus  leylhu» 
sunt  suhlala  praeter  pnuca  atque  cerla  quae  utilitas  civitatis  desiderasset ,  qualia 
sunt  fahrorum  liticinuinque  i^littorumque  die  Hdsohr. ;  vgl.  A.  3).  Auf  In- 

schriften ist  dasselbe  meines  Wissens  nicht  nachgewiesen.  Das  capenatische 
collegiiim  fahrum  tignarioruni  Romnnensium  (Orclli  4086)  gehört,  nach  dem,  was 
Festus  p.  61  s.  i\  Corinthiensis  über  die  Bedeiitung  dieser  Adjectivform  sagt, 
wahrscheinlich  nicht  hauptstiidtisclien,  sondern  nach  hauptstädtischer  Art  arbei- 

tenden Zimnierleuten.  Auch  der  pistor  Romaniensis  ex  reg.  XIIII  (T.  /.  L. 
XIV,  2213)  ist  wohl  in  diesem  Sinne  zu  fassen,  obwohl  er  ein  Städter  ist  und 
der  Wiener  Bäcker  überall  hingehört,   nur  nicht  nach  Wien. 

3)  Die  ältere  Benennung  Uticines  führt  die  Körperschaft  nur  bei  Cicero 
(S.  282  A.  4)  und  auf  der  merkwürdigen  (im  C.  I.  L.  felilenden)  hauptstädtischen 
Inschrift  Orelli  4106  (gestochen  bei  Bartoli  picturae  ant.  crypt.  Romanarum  Rom 
1738  p.  195;  auch  bei  Spon  misc,  69):  M.  Julius  Victor  ex  coUegio  liticinum 
cornicinum ,  mit  Abbildung  beider  Instrumente.  Ich  habe  das  unzweifelhaft 
echte  Relief  im  Palazzo  Corsini  suchen  lassen;  aber  es  ist  verschwunden.  Viel- 

leicht ist  das  collegium  Uticinum  auch  bei  Asconius  (A.  2)  herzustellen;  coUe- 
gium  licLorum,  wie  man  gewöhnlich  schreibt,  verstösst  gegen  den  Sprachgebrauch 
[1,  327J  und  collegium  pistorum,  was  Hirschfeld  gall.  Studien,  Wiener  Sitz. 
Ber.  107,  1  S.  256  vorgeschlagen,  ist  desswegen  unmöglich,  weil  die  Corpora- 
tionsrechte  der  urbici  pictores  erst  später  Corporationsrechte  erlangt  haben. 

4)  Dass  lituus  und  tuha  identisch  sind ,  wird  im  Abschnitt  vom  Verlauf 
der  Comitien  gezeigt  werden. 

5)  Dionysius  (S.  282  A.  4).  Die  philoxenischen  Glossen  geben  liticen 

wieder  durch  ispoaaXTitYXTTjc,  tubicen  durch  oaX-tY^XT]?. 
6)  Dionys.  a.  a.  0.  Polybius  braucht  ß'jy.avY]  oft  für  cornu.  Die  philoxe- 

nischen Glossen  geben  cornicen  wieder  durch  •/au.TfjXooaXrrtYV'-t'r];  und  classicarii durch  oaXr:t3Tat. 

7)  Abgesehen   von  der  Wortfolge  bei   Cicero  und  auf  der  Insi  hrift  (A.  3) 
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den,  in  iilteslor  Zeil  die  Gurialconiitien  angekündii?t  und  im 

eigentlich  militärischen  Gebrauch  hat  dieselbe  als  Signal  für  das 

Gefecht  sich  stets  behauptet.  Bei  den  stadtischen  Centuriat- 
comitien  dagegen  können  wir  die  Verwendung  derselben  nicht 

nachweisen.  Das  Signal,  wodurch  der  Magistrat  oder  vielmehr 

der  Feldherr  die  classis  berief,  das  classiciim  wird  mit  dem 

Hörn  gegeben  ̂ )  und  in  Beziehung  auf  diese  Gomitien  immer 

dieses  genannt  2).  Indess  wird  das  Hornblasen  für  die  Cen- 
luriatcomilien  in  der  späteren  Zeit  nicht  durch  dazu  in  Dienst 

gestellte  Mannschaften  beschafft ,  sondern  wie  alle  ähnlichen 

Leistungen  von  den  Gensoren  gegen  Entschädigung  an  Unter- 

nehmer verdungen-*).  —  In  der  Kaiserzeit  finden  wir  jene  l)eiden 
Centurien  vereinigt  zu  einem  collegium  liticinum  cornicinum  (S.  287 

A.  3)  oder  gewöhnlicher  aeneatomm^)^  dessen  Mitglieder  damals 

ähnliche  Emolumente  wie  die  Genturialenverbände  bezogen'»). 
Accensi  Ucbcr  die  Bestimmung  der  accensi  velati  ist  im  Wesentlichen relnti. 

bereits  gesprochen  worden.  Beigegeben  als  überzählige  Leute 

zur  Ausfüllung  etwa  eintretender  Lücken,  hatten  sie,  bis  sie  also 

zur  Verwendung  kamen,  eine  bestimmte  Gompetenz  nicht,  son- 

dern griffen  ein  und  wurden  verwendet,  wie  es  ihr  Pflichtge- 
fühl oder  die  Anweisung  ihrer  unmittelbaren  Vorgesetzten  ihnen 

aufgab.  Dass  sie  zunächst  den  Decurionen  der  Reiterei  und  den 

Centurionen  der  Infanterie  zugewiesen  wurden,  legt  die  Ver- 
nuithung  nahe,    dass   auch    im   politischen   Heer,    wo   zwar   die 

zeigt  dies  die  spätere  liangstellung  der  beiden  Kategorien  in  der  Legion  (EpÄ. 

cp'Kjr.  4,   530 ;   bomaszewski  die   Falinen  im  röm.  Heer  S.  cS), 
1)  Varro  5,  91:  tubicinef^  n  tuha  et  ranendo:  similiter  liticine.*:  cla^isicoa 

n  cldsse,  qui  item  cornno  canunt  {^cornuuo  ranitut  die  Hdsclir.)  tum  cum  clause» 

comitiifi  od  comitiatum  [comitatum  lldschr.)  vornnt.  Die  Herstellung  der  ver- 
dorbenen Worte  ist  nicht  sicher,  wohl  aber  siclier,  dass  die  Herausjreber  mit 

Unrecht  den  Lituus  himüncorTigiren,  Vegetius  2,  '22:  clas^icum  appellatnr  quod 
hurinntores  per  cornu  dicuni:  hoc  insigne  videtur  imperii,  quin  classicum  canitur 
imperatore  pmesente. 

2)  Vgl.  1,  lOS  A.  2  nnd  unten  den  Abschnitt  über  den  Verlauf  der  Comitien. 
3)  Varro  de  L.  L.  0,  91  :  qul  de  censoribus  classicum  ad  comitia  cenliirinta 

redemptum  hahent. 
A)  Festus  ep.  p.  20:  neneatores  cornicine^  diruntur.  Philoxen.  Glosse: 

acneator  ootATTiY'itTT);  (vgl.  S.  287  A.  G).  Dass  die  im  Lager  verwendeten  aenea- 
tores  auch  die  tuba  führen,  hat  Cauer  I^ph.  epigr.  4,  374  mit  Recht  aus  Sueton 
Caes.  32  gesclilossen  ;   die  städtischen  werden  als  cnmirines  zu  fassen  sein. 

5)  VAn  vierjähriger  Knabe  wird  b»>zeichnct  trib.  Offentinae  cn-nlegio  aenia- 

tontm  fnvurrtln  puhlicn  [(\  VF,  10'221);  ein  anderer  sagt  in  der  (irabschrift : 
rrliqui  tri  liu\m  ingenuam,  friiwentum  [piütVicum  et  aeneatorum  [rollegiuyn?]. 

Kg  giebt  auch  municipale  coUegin  aeneatonim  (T.  X,  5173.  5415).  —  .Vehnlich«; 
Emolumente  erhielten  auch  die  sarvnlen  tibirine^  ((\  VL  25S4  ein  Veteran  fru- 
juento  publico  rolleyio  tibicinum). 
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[)(MMirion('n  iiicl»!,  jiIxm*  wahrsc^luMnlicl»  in  illtcn^r  Zeil  die  (Icn- 

turioiuM»  Ihm  dov  I^citiinf;  des  StiiMm^oscIiJlfts  hcthcilij^t  w;ir(?n,  dir 

Acconsi  (ienscihcn  daiMM  lldifsdicnsto  ^cI(MSt(;t  hiilx'H.  Ausscnhiiu 

isl  schon  in  dein  Ahsciniill  son  den  Appinilorcii  |1,  'M\\  die 
V(M'nnithiMij»  a\is}j;(»s|)r()(;li('n  worden,  djiss  die  Lictonu»  ftlliri-ndm 

Mat^istrati»  in  früher  Zeil  das  Ileclit  orluclton  j(ulcT  ein(!n  Krsalz- 
niann  für  (Kmi  Lictor  dieser  (]enturie  /u  entiK^hnien.  Dies  iiel 

spiilcM'  wei;  oder,  was  auch  möglich  ist,  man  wandte  dcui  Satz, 

dass  diese  Genturii^  alh*  in  keiiUM*  andern  stelK^ndcMi  Hür!^<'r 

uinfasst,  liier  ])raktisch  an  und  gestattete  dem  Magistrat  j(;den  der- 

artigen Bürger  als  Accensus  anzusteUen.  I)i(^  Inhaber  der  Nominal- 

stelU>n  dieser  Centurie  bestanden  als  Körperschaft^)  bis  in  das 

)^.  Jahrh.  n.  Chr.  2).  Die  Mitgliedschaft  derselben  war  damals 

eine  begehrte  Ehre^);  es  finden  sich  in  ihr  neben  reichen  Frei- 

gelassenen') angesehene  Personen  von  Ritterrang  ̂ ).  Da  sie  da- 
mals gleich  anderen  für  staatliche  Zwecke  Ihätigen  Körperschaften 

von  der  Uebernahme  der  Vormundschaften  befreit  waren''),  müssen 
sie  einmal  in  ölVentlichen  Geschäften  ihätig  gewesen  sein.  Wenn 

die  Vermuthung  über  ihren  Hülfsdienst  bei  der  Abstimmung  zu- 

1)  Maxinius  accensus  velatus  nennt  sich  M'.  Poblicins  Nicanor  uny(uentn- 
rms)  de  sacra  via  (C  VI,  1974).  T.  Velatius  accensnrum  velatorum  i.  Gany- 
mcdes  Orelli  2401 ;  andere  T.  Velatii,  offenbar  ebenfalls  Freigelassene  des  Col- 
legiums,   C.  VI,   1970. 

2)  Die  accenn  velati  nennt  in  Beziehung  auf  die  Centurienordnung  Cicero 
(S.  282  A.  4),  die  Centurie  der  accensi  Livius  (S.  282  A.  4),  wo  man  sie  nicht 
wegcoirigiren  darf.  Dionysius  übergeht  sie  (S.  282  A.  1).  Ulpian  Vat.  fr.  138: 
//  qui  in  ceniuria  accen>'orum  velatorum  suntj  habent  immun itatem  a  tutelis  et 

curis.    Als  decuria  accen^o{i-uin^  velato(^rum^  scheint  sie  C.  VI,  1973  vorzukommen. 
3)  Inschrift  von  Ficulea  C.  XIV,  4010:  M.  Consius  M.  l.  Cerinthus  ac- 

cen<ius  velatus  immunis  cum  sim,  ex  voluntate  mea  et  impensa  tnea  clivom  stravi 
....  reyione  Ficulensi.  Dies  darf  nicht  auf  die  den  accensi  velati  zustehende  öiTent- 
liche  Immunität  von  der  Tutel  bezogen  werden,  sondern,  wie  ich  schon  in  einer 
im  Uebrigen  freilich  verfehlten  Untersuchung  ann.  1849  p.  212  erinnerte,  ebenso 
wie  die  bei  den  Centurialverbänden  vorkommende  Immunität  (C  VI,  198  und 
sonst)  auf  die  corporative  von  dem  Eintrittsgeld  und  den  Beiträgen.  Da  aber  der 
Strassenbau,  den  Cerinthus  aus  Dankbarkeit  für  die  Aufnahme  und  noch  dazu 
die  von  Lasten  freie  Aufnahme  in  das  Collegium  ausführt  (vgl.  die  gleichartige 
Belastung  der  Quästoren  [2,  522]),  nicht  füglich  dem  Collegium  zur  Last  ge- 

legen haben  kann,  sondern  der  Weg  sicher  zu  den  auf  Staatskosten  herzustellen- 
den gehörte,  so  muss  sich  die  Dankbarkeit  auf  den  Kaiser  beziehen ,  der  ihm 

zu  dieser  vortheilhaften  Stellung  verhelfen  hat.  Die  Behandlung  dieser  Inschrift 
durch  den  neuesten  Herausgeber  ist  verfehlt. 

4)  C.  VI.  1969—1972.  1974.  XIV,  2793.  2812.  Es  sind  Seiden-  und 
Salbenhändler,  durchgängig  offenbar  schwerreiche  Leute. 

5)  Römische  Ritter:  C.  VI,  1607.  X,  3865.  XI.  1230  =  Mnr.  1067,  4. 
XI,  1848  =  Orelli  2182. 

6)  Ulpian  (A.  2). 

Köm.   Alterth.  III.  19 
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trifft,  so  mochten  sich  aus  diesem  ähnh'che  Stellungen  entwickeln 
wie    die    der    höheren    magistratischen   Apparitoren,    denen    die 

Rt'iiienfoige  ücceusi  velutl   der  Lebensstellung  nach  entsprechen  ̂ ). 
centurien  Auch   die    Reihenfolge    der  Centurien   bei    der  Abstimmung 

Abstinmun!,' wird,  SO  w^cit  sic  uicht  schon  in  der  bisherigen  Ausführung  liegt, 
besser  im  Zusammenhang  mit  derselben  entwickelt  als  bei  der 

Schilderung  des  Verlaufs  der  Comitien  überhaupt.  Begreiflicher 

Weise  freilich  zeigt  sich  auf  diesem  Gebiet  mehr  als  sonst  in 

der  Genturienordnung  die  Willkür  der  Gesetzgebung  und  das  Ein- 
greifen politischer  Tendenzen. 

Dass  die  Abstufungen  des  Fussvolks  von  je  her  die  Folge 

der  Stimmacte  bestimmt  haben  und  der  spätere  Begriff  der  classis 

als  des  zu  gleichzeitiger  Abstinnnung  aufgerufenen  Theils  des 

BürgerfussYolks  eben  hieran  sich  entwickelt  hat,  braucht  nicht 

wiederholt  zu  werden.  Das  erste  Aufgebot  und  die  Reserve  sind 

immer  zusammen  zur  Abstimmung  angetreten.  Gleichzeitig  2) 
stimmte  also  nach  der  älteren  Ordnung  die  gesammte  classis  in 

ihren  80  Abtheilungen  ersten  und  zweiten  Aufgebots  vor  den  vier 

Stufen  wfra  classem ,  nach  der  reformirten  die  erste  Klasse  in 

ihrem  70  Abtheilungen  vor  der  zweiten,  dritten,  vierten  und 

fünften.  Die  grosse  Zahl  namentlich  der  an  Kopfzahl  schwäch- 
sten Abtheilungen  muss  das  Wahlgeschäft  ungemein  beschleunigt 

hal)en.  —  Uebrig  bleibt  noch  die  Bestimmung  des  Stimmplatzes 

theils  der  Reitercenturien,  theils  der  Centurien  der  Unbewaff- 
neten, ferner  die  Erörterung  des  durch  die  reformirte  Verfassung 

stimmsteiio  eingeführten  Vorstimmrechts. 
der  Kelter.  ''  ,,    .  ,    .  ,.  t         •         •  i 

Der  Kriegsgebrauch,  welcher  die  gesammte  Institution  be- 

hcTrscht,  mag  auch  darin  bis  zu  einem  gewissen  Grade  mass- 
gebend gewesen  sein,  dass,  wie  die  Reiterei  nach  älterer  Uebung 

die  Schlacht  eröffnete,  so  auch  ursprünglich  die  18  Centurien 

der  Reiter  vor  denen  der  ersten  Klasse  stimmten  ^j.     Sie  waren 

1)  Mehrfach  bekleiden  die  accensi  veLati  zugleich  eine  höhere  Apparitoren- 
fftellung:  C.  III,   6078.  VI,   185i).  X,  60.14. 

2)  Wegen  Livius  10,  13,  11:  populus  nihilo  minus  suffrayia  inibnt  et  ut 
quneque  intro  vocdta  erat  centurin,  consuLem  haud  dubie  Fabium  dicebat  vgl.  den 
Abschnitt  vom  Verlauf  der  Comitien. 

3)  Liv.  1,  43,  rt:  equites  .  .  vocabanlur  priini :  octoyintd  inde  primnc  classia 
centuriae  pritnum  peditum  vocubantur.  Mit  diesem  sicheren  Zeugniss  stimmen 
andere  Angaben  desselben  nirlit  völlig  überein.  10,  22,  1  zum  .1.  458.  eum  et 

prticr''yiilir,te  (so  die  Ilandscltriften)  et  primo  rocatae  nmnes  centuriae.  consulan  cum 
L.  Vfdumnio  dicehnnl  lässt  sidi  mit  jener  Angabc  nur  ausgleichen,  wenn  man  unter 

den  primo  vocatae  centuriae  die  der  ersten  Klasse  versteht,  welche  doch  eigent- 



—     201      — 

;ils()  llials;((*lili('li,  was  man  nach  (h^iii  spiilcrcn  Sprachi^chraiich 
die  erste  Klasse  genannt  liahen  wllrde,  und  lieissen  nur  <la- 

ruin  niclit  so,  \N<'il  clussis  damals  die  Phalanx  hezeiehnete, 

wozu  die  HeiUM*  nicht  j^ehUrten.  Ol)  diese  aclit/ehn  (ienturien 

j^leichzeiti}^  stimmten  oder  nicht,  dartllxM*  liej^c^n  keine  Ya'.u^^- 
nisse  vor.  Wenn  das  Vorstinwm'echt  d(!r  Heiter  an!  die;  KröH- 

mn»i;  des  TrelVens  durch  dioseIl)en  zurdckzufdhren  ist,  so  ist 

danu't  lilr  die  orstorc  Annalime  entschieden.  Indess  kömKii 
hei  i\vv  Keihenfoli;e  der  AI)stimmunL^  politische  Momente  schon 

in  IVüht^ster  Zeit  sicli  ij;ellend  i^emacht  hal)on ,  und  >vir  wor- 
den soiiieich  es  wahrscheiidich  machen,  dass  anfilnglich  wohl 

die  IS  Ueitercenturien  vor  dem  Fussvolk,  aber  in  diesen  di(! 

sechs  patricischon  Centurion  vor  den  zwölf  plebejischen 
stinnuten. 

Den  ersten  Platz  in  der  Reihenfolge  verloren  die  Hitter- 

centurien  wahrscheinlich  nach  dem  J.  458*),  sicher  vor  dem 

.1.  539"^^,  also  vermuthlich  durch  eben  diejenige  Reform,  welche, 
lioh  in  dieser  Epoche  erst  an  zweiter  Stelle  gerufen  wurden  j  dass  nach  ihrer 

Abstimmung  nicht  die  Majorität  proclamirt  wird,  sondern  Vertagung  der  "Wahl 
eintritt,  kann  daraus  erklärt  werden,  dass  die  Kenuntiatioii  der  Stimmen  der 
ersten  Klasse  unterblieb.  Dazu  passt  freilich  nicht ,  dass  die  primo  vocatae 
omnes  centuriae  Liv.  10,  15,  7  renuntiirt  werden  und  dennoch  der  AVahlact 
nicht  zu  Ende  ist.  In  der  Stelle  5,  18,  1  :  praerogativa  tribunum  militum  .  . 
creant  ist  vielleicht  praerogativae  herzustellen ,  oder  es  hat  Livius  creal  ge- 

schrieben, aber,  da  gleich  nachher  von  der  Abstimmung  der  mre  vocatae  tribus 
die  Rede  ist,  an  Tributcomitien  gedacht,  obwohl  diese  weder  eine  solche  Wahl 
vollziehen  können  noch  bei  ihnen  ein  Vorstimmreeht  vorkommt.  In  Folge  eines 
solchen  Versehens  konnte  aus  den  centuriae  praerogativae,  die  seine  Quelle  ge- 

nannt haben  wird,  eine  tribus  praerogativa  werden.  In  der  Stelle  des  Festiis 
p.  249 :  praerogativae  centuries  (so)  dicuntur,  ut  docet  Varro  rerum  humanarum 
l.  VI  quae  rus  (leerer  Raum  in  der  Handschrift)  Romani  qui  ignorarent  petitores, 
facilius  eos  aniniadvertere  possent.  Verrius  probabilius  iudicat  esse,  ut  cum  essent 
designati  a  praerogativis  in  sermonem  res  veniret  populi  de  dignis  indignisve  et 
fierent  ceteri  diligentiores  ad  suffragia  de  his  ferenda  ist  in  der  wie  es  scheint 
beträchtlichen  Lücke  die  Hauptsache  ausgefallen;  es  wird  wohl  darüber  gestritten, 
ob  das  Vorstimmrecht  und  die  darauf  folgende  Renuntiation  den  Zweck  hat  die 
Namen  der  Candidaten  bekannt  zu  machen  oder  die  Prüfung  ihrer  Würdigkeit 
zu  erleichtern.  Ueber  die  Beschaffenheit  der  vorstimmenden  Centurien  hat  viel- 

leicht nichts  gestanden;  doch  bestätigt  der  Plural  die  livianische  Meldung.  — 
Wenn  im  Widerspruch  mit  Livius  und  Festus  bei  Dionysius  die  Ritter  mit 
der  ersten  Klasse  stimmen  (4,  18.  7,  59.  10,  17),  so  ist  dies  kein  Versehen, 
sondern  geschehen,  weil  er  sieben  Klassen  hätte  machen  müssen,  wenn  er  die 
Ritter  vor  der  ersten  stimmen  Hess.  —  Wo  in  der  Zeit  der  reformirten  Ordnung, 

die  nur  eine  praerogativa 'kennt,  der  Plural  auftritt,  wie  bei  Cicero  Verr.  act.  1, 
9,  26,  sind  verschiedene  Wahlhandlungen  zusammengefasst. 

1)  Dies  beruht  freilich  nur  auf  der  Nachricht  bei  Livius  10,  22,  1  (S.  290 
A.  3);     und  auf  diese  ist  kein  rechter  Verlass. 

2)  Bei  diesem  Jahre  Liv.  24,  7,  12  findet  sich  zuerst  die  centuria  prae- 
rogativa der  späteren  Vorstimmordnung. 

19^ 
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wie  CS  scheint  im  ,1.  534,  die  Centurienordnung  tribuarisch  um- 
gestaltete. Dass  seitdem  die  zwölf  plebejischen  Rittercenturien 

mit  den  70  der  ersten  Klasse  gleichzeitig  ihre  Stimmen  abgaben, 

ist  ausgemacht ').  Die  sechs  patricischen  aber  scheinen  zwischen 
der  ersten  und  der  zweiten  Klasse  für  sich  gestimmt  zu  haben  2). 
Verhält  sich  dies  also,  so  ist  das  Sonderstimmrecht  der  Patricier 

wohl  als  solches  ursprünglich  und  nur,  wie  manche  ähnliche 

Kinrichtung,  aus  einem  vortheilhaften  in  ein  nachtheiliges  Privi- 
legium umgewandelt.  Denn  dass  die  zwölf  plebejischen  vor  den 

sechs  patricischen  stimmen,  kann  nicht  erst  bei  der  Reform  des 

.1.  534  eingeführt  worden  sein;  es  konnte  damals  eine  bestehende 
Zurücksetzung  der  letzteren  beibehalten,  aber  unmöglich  eine  neue 

eingeführt  werden,  am  wenigsten  wenn  die  sechs  benannten  Cen- 
turien  gleichzeitig  aufhörten  effectiv  patricische  zu  sein.  Die  Re- 

form wird  den  Rittern  das  Vorstimmrecht  genommen  und  es 
werden  vor  derselben  die  achtzehn  Centurien  der  Ritter  vor  der 

ersten  Klasse    und  zwar    erst   die  zwölf  plebejischen,   dann  die 

1)  Dies  zeigt  geradezu  der  Bericht  über  den  Prozess  des  C.  Claudius  vom 
J.  583  (S.  272  A.  3),  da  nur  aus  diesem  Grunde  neben  die  dttodecim  centuriae 
equitum  die  multae  aliae  "primae  classis  gesetzt  sein  können.  Auch  findet  sich 
von  einer  Sonderabstinimung  der  zwölf  Centurien  nirgends  eine  Spur. 

2)  Dafür  spri(;lit  einmal,  und  vielleicht  unter  allen  Argumenten  am  ent- 
scheidendsten, die  früher  (S.  107  A.  3)  berichtete  Version ,  wonach  die  zwölf 

unbenannten  Centurien  die  alten,  die  sechs  altpatricisch  benannten  von  Servius 
hinzugefügt  sind  ,  ebenso  dass  in  der  livianischen ,  wo  Servius  alle  achtzehn 
Centnrien  einrichtet,  erst  die  zwölf  und  dann  die  sechs  genannt  werden.  Dies 

lauft  so  offenbar  gegen  das  Wesen  der  Institution,  dass  es  nur  aufgestellt  wer- 
den konnte  auf  Grund  einer  späteren  rechtlichen  Zurücksetzung  der  letzteren. 

—  Zweitens  hat  Cicero  de  re  p.  2,  22,  39  in  der  übersichtlichen  Zusammen- 
fassung der  comitialen  Majorität  wahrscheinlich  desswcgen  bei  den  Rittern  die 

eigenthümliche  Wendung  gebraucht  equitinii  centuriae  cum  sex  suffragiis,  weil 
bei<Ie  wohl  zusammengehörten,  aber  nicht  zusammen  und  die  sechs  Centurien 
nach  den  zwölf  abstimmten.  —  Wenn  ferner  in  dem  Prozess  des  J.  583  'von 
den  zwölf  iiittcri'enturien  acht'  und  viele  andere  der  ersten  Klasse  veriirtheilen 
(S.  2<2  A.  3),  so  weist  diese  Ausdrucksweise  nach  ihrer  einfachen  (von  mir  K. 
F.  1,  136  zu  Unrecht  verlassenen)  Auffassung  entschieden  darauf  hin,  das» 
mit  der  ersten  Klasse  nur  diese  zwölf  stimmten;  hätten  alle  Rittercenturien 
dit!s  gethan,  so  konnten,  da  die  sex  su/frayia  doch  der  Regel  nach  in  dieselben 
einbegriffen  werden,  sie  hier  nicht  aiisser  Ansatz  bleiben  und  mussten,  auch 

wenn  alle  sechs  freisprachen,  achtzehn  und  acht  genannt  werden.  —  Endlich 
die  in  dem  knappen  und  jeden  zur  Intercession  geeigneten  Abschnitt  der  Wahl- 

handlung scharf  präcisirenden  I?ericht  (S.  272  A.  3)  über  die  Consulwahl  des 
.1.  710  zwischen  die  Kenuntiation  der  ersten  Klasse  und  den  Aufruf  der  zweiten 
zum  Stimmen  eingefügten  Worte  deinde  ita  ut  adsolet  Kuffragia  können  kaiim 
etwas  anderes  bezeichnen  als  einen  solchen  Abschnitt  und  scheinen  nur  auf  die 

angegebene  Weise  befriedigend  erklärt  werden  zu  können.  Ob  es  nothwendig 
ist  sex  vor  suffrayin  einzuschalten  otler  ob  im  Wahlstil  suffrngiu  für  sex  suffrngia 
p(!.sagt  worden  ist,   muss  dahingestellt  bleiben.    (Vgl.  S.   204  A.   2). 



—    2\):\    — 

sechs  paln'ciscIuMi  {^cstininit  Ii.iIk'm.  hics  IcLfl  (l.iiin  die  Vcr- 
iiuitlnii\^  nalit*,  dass  das  Vcrliiillinss  (ii'S|)r(li);;li(-li  das  iiiiiijcIm  In  Lc 
j];owesen   ist. 

Dio  ftlnf  OMituricn  der  llnhcwaflnclcM   hlldcicii    keine  (!i};^eiio  Kiinimpiiii/ 

I.adunjj;;   dass  die  seelist(^  als  solche   hinbestellte  eine  JMction   ist,    cntnrion 

wurde  schon  ij;ezeii;t   (S.  '^H{)).     Jene  sind  (h'n   fünf  Stinnnstnfen    w.ifrii.t«ii. 
anj^eschlossen  \>()rden;    (Iher  dvw   Platz  der   einzelncMi   {^(;hen  die 

Berichte  zum  Theil   aus  (»inander.     Die  Ziinmerleute  stinnnten  nach 

Cicero   und  l.iNius  mit  der  ersten  Klasse,   nach  DionNsius   mit  {{ci- 

zweiten.      Die   Schnu'edc    weisem    Cic(M'o    und    Dioinsius    in    (li(^ 
zw^eite,   Livius  in    die  erste*).      Die   beiden  Centurien  der  Musi- 

kanten   legt    Livius  zu   der   fünften,    Dionysius  zu    der  vierten'-). 
Dass   die   der  accensi  velali   mit  der  letzten  Klasse  stinniit,    sai^t 

Livius,  der  allein  sie  nennt '^j,  und  versteht  sich  von  seihst. 
Ein   von   der   Stufenfolsc    verschiedenes   Vorstimmrecht    hat  VorsiiunnR 

es    in    der    ursprünslichen    Genturienordnuns    nicht    Gesehen''),  rfiformirun 

Erst  seit  der  Reform  derselben  wird  vorweg  eine  —  w  ir  wissen 
nicht  bestimmt  ob  aus  allen  62  ländlichen  Centurien  der  ersten 

Klasse    oder    nur    aus    den  31     des    ersten  Aufgebots  5)  —  aus- 

gelooste  Centurie   und*')  dann    die    übrigen    in   der  Reihe  (iure), 

1)  Cicero  (S.  274  A.  4)  weist  die  Zimmerleute  ausdrücklich  der  ersten  zu, 
die  Schmiede  durch  sein  Schweigen  der  zweiten.  Livius  1,43,  3:  additae  huic  (^Aar 

ersten)  classi  duae  fabmm  ccnturiae.  Dionys.  4,  17:  TTpoacxeivTO  he  01  (jlsv  '/ci- 
poTg^vai  Tou  t6  BeuTspov  iyo'jai  Ti|xr][xa.  7,  59. 

2)  Livius  1,  43,  7  (S.  282  A.  4).    Dionys.  4,  17.  7,  59. 
3)  Livius  a,  a.  0. 
4)  Die  Bezeichnung  der  Rittercenturien  als  praerogativae  gehört  ihr  an, 

ist  aher  parallel  mit  der  Bezeichnung  infra  classem;  in  beiden  drückt  sich  die 
dominirende  Stellung  der  classis  aus.  Iure  vocatae  sind  die  Rittercenturien  der 
älteren  Ordnung  so  gut  wie  die  des  Fussvolks. 

5)  Dass  für  die  Loosung  um  die  Vorstimme  nur  die  von  Rechtswegen  in 
der  ersten  Reihe  der  Ladungen  stehenden  Centurien  in  Betracht  kamen,  ver- 

steht sich  von  selbst.  Die  drei  uns  dem  Namen  nach  bekannten  centuriae  prae- 
rogativae gehören  alle  den  Centurien  erster  Klasse  ersten  Aufgebots  der  Land- 

tribus  an  (S.  274  A.  1);  ob  die  des  zweiten  Aufgebots  zufällig  fehlen  oder  sie 
an  der  Loosung  nicht  theilnahmen,  ist  nicht  bekannt.  Die  8  Centurien  der  städti- 

schen Tribus,  die  Rittercenturien  und  die  der  Zimmerleute  waren  sicher  ausge- 
schlossen. Die  urbanainim  tribuum  praerogativae  des  Ausonius  (S.  272  A.  2)  sind 

verkehrt,  halb  litterarische  Reminiscenz,  halb  entnommen  von  den  noch  damals 
bestehenden  hauptstädtischen  Tribus  der  Frumentationen ;  ebenso  verkehrt  dio 
praerogativae  tribus ,  quae  primae  suffragium  ferunt  ante  iure  vocatas  in  Be- 

ziehung auf  die  Consulwahlen  bei  einem  späten  Scholiasten  zu  den  Verrincn 
act.  1,  9,  26  p.  139  und  das  gevus  populi  praerogativum  oder  die  praerogativa 
classis  im  Gegensatz  zu  dem  genus  iure  vocatum  bei  einem  andern  p.  394. 

6)  Die]  sortitio  praerogativae  als  besonderen  Abschnitt  bei  der  Abstimmung 
der  Centurien  erwähnt  am  bestimmtesten  Cicero  Phil.  2,  33,  82;  ferner  ders. 
ad  Q.  fr.  2,  14,  4;  Liv.  24,  7,  12.  27,  6,  3.     Ueber  den  Einfluss  dieser  Cen- 
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(las  htnsst  ü;enuMnscliaftli('h,  zur  Absliininiini^  aufi^erufen').  Die 
Vcranlassuns;  zu  diosor  Eiurichtung  i^^ah  die  Besoiliguns  des  bis 
dahin  factisch  bestehenden  Vorstimmrcchts  der  Ritter.  Hatte  man 

die  nach  der  späteren  Ordnung  zuerst  zur  Abstimmung  gelan- 
genden 83  Centurien  ohne  weiteres  gleichzeitig  stimmen  lassen, 

so  wäre  bei  den  Wahlen  Stimmenzersplitterung  sehr  häufig  ein- 
getreten und  nicht  leicht  eine  im  ersten  Wahlgang  definitiv 

entschieden  worden. 

Die  eigentlich  demokratische  Partei  missbilligte  begreif- 
licher Weise  das  Vorrecht  der  höchst  geschätzten  Bürger  vor 

denen  der  minderen  Klassen  zu  stimmen.  Der  jüngere  Gracchus 

ging  damit  um  für  jede  Abstimmung  die  Stufen  unter  sämmt- 
liche  Stimmcenturien  zu  verloosen,  so  dass  die  die  erste  Stufe 

ziehenden  Centurien,  einerlei  welcher  Klasse  sie  angehörten,  zu- 
erst abgestimmt  hätten  (S.  272  A.  2).  Folge  ist  diesem  Vorschlag 

nicht  gegeben  worden,  und  so  lange  nach  Centurien  gestinunt 

ward,  die  Stufenfolge  geblieben. 

Der  Die  servianische  Ordnung   der  Wehrpflicht  und  des  Wehr- 

nrbanns.  Stimmrechts  beruhte  also  aut  dem  exercitus^)^  das  ist  dem  or- 

dentlichen Bürgerheer  von  193  Centurien  3),  welche  sich  zu- 
sammensetzten aus  den  1 8  Centurien  der  Reiter,  den  85  Centurien 

des  ersten  und  den  gleich  zahlreichen  des  zweiten  Aufgebots  des 

Fussvolks   und   den  5   Centurien  der    nicht    bewaff'neten   Mann- 

turie    auf    den    Ausfall    der    Wahl  vgl.    den    Abschnitt    vom    Verlauf    der    Co- 
mitien. 

1)  Die  iure  vocatne  centurine  bei  Liv.  27,  6,  3  (S.  274  A.  1)  im  Gegensatz 
zu  der  praeroyativa  sind  die  übrigen  in  ordentlicher  Weise  stimmenden  Centurien  ; 
der  Ausdruck,  den  als  Reminiscenz  auch  Ausonius  (S.  272  A.  2)  und  die  Verrincn- 
scholien  (S.  203  A.  5)  haben,  passt  auf  alle  Centurien  mit  Ausnahme  der  aus- 
geloosten,  wird  aber  natürlich  vorzugsweise  für  diejenigen  gebraucht,  die  mit  in 
der  Loosung  waren. 

2)  Varro  6.  88  aus  den  cnmmentnrii  conaulares :  qui  eiercitum  imperaturus 
erit,  accenso  dicito.  Livius  39,  15,  11  :  cum  .  .  .  vexillo  in  arce  posito  comitiorum 
causa  exercitus  eductus  esset.  Laclius  Felix  bei  Goll.  15,  27,  4:  centuriata  cn- 
jnitid  infra  pomerium  ßeri  nefas  esse,  quia  exercitum  extra  urbem  imperari  npor- 
teat,  intra  urbem  imperari  ius  r\on  sit  u.  a.  St.  m.  —  Exercitum  imperare  stellt  hier 

von  «Icn  ('omitien ,  wird  aber  ebenso  gebraucht  von  der  Marschorder  für  das 
Kriegsheer  TFestus  ep.  103  i'.  iusti  dies;  Maorobius  sat.  1.  1(>,  15;  8ervius 
zur  Aen.  8,  1).  Das  Feldheer  ist  wohl  ursprünglich  als  lajio  bezeii^hnct  worden, 
bevor  «lies  Wort  die  Bedeutung  des  Armeecorps  annahm,-  exercilus  ist  die  zu 
den  Uebungen  auf  dem  Exorcierplatz  versammelte  Rürgerwehr  (ß.  216),  bei 
welcher  in  ältester  Zelt  die  seninrea  nicht  gefehlt  haben  werden. 

3)  Diese  Zahl  nennen  Cicero  und  Dionysius  (ß.  282  A.  1). 



scliartcii  ').  l.s  i^clMH'Irn  dicsnii  Heer  in  scliirr  (ic.s.iiiiiiilliril 

silnmilliclic  «'rwiichsciu'  inilnuliclic  lidrj^cr  mi»^),  «Ich  I^^  (ImhirlcM 

der  HcNVillVncIcn  .iIkt  his  /um  .1.  iü  alle  ilirjcufj^cu.  w  eh  lic  mii 

(Inmdix'silz  \ou  :*  .hiL^cr.i  odci*  iiiclir,  von  da  an  alle  dicicrii!:«'!!, 

uciclic  iiiil  ciiiciM  V(M-m(ij4(M\  \ou  I  IDOO.  spiUcr  iOOO  As  od'T  imlir 

in  d(M' Srliiil7,imt;slist(»  slaiidcii.  Als  polilisclu?  Inslitulion,  nach  ni- 

miscIuMn  Ausdruck  als  cxercilus  nrlxuius^]  oder  <iHinqi(i'.nn(ilis'^)^ 

insofiM'u  (»s  in  dieser  InuuHioii  dein  Ainlhcrcicli  doini  i\i\^v\\i')v\ 
uud  mit  jedem  I.ustrun»  ueu  eonstituirt  \Nird,  ist  das  liürf^erlieer 

nach  uraller  Ueherliereruiii^  zuerst  in  I'unetiou  ii;etrelen  uu't  der 
luitsU^luuiu;  (\vv  llepuhlik,  mit  den  ersten  Consulwalden  und  dem 

idtesten  Conturiati:;esetz ,  dem  valerischen  (IIxm-  die  Kinführuni; 

der  Frovocation  dos  Verurtheillen  an  die  Gemeinde''').  Bestan- 
den hat  OS,  in  seinen  Grundfesten  unverrückt,  so  lanj^e  überhaupt 

die  Bürgerschaft  bestand,  und  (»s  hat  nielit  durch  gewaltsame 
Sehlägo  geendigt,  sondern  durch  jenes  Ausleben,  welches  wie 

dem  Menschen,  so  auch  jeder  menschlichen  Schöpfung  ein  Ziel 
setzt. 

Militärisch  hat  die  servianische  Ordnung  die  bürgerliche  Vtrhäituids 

\Veliri)flicht  bcdinst,  so  lano;e  es  ein  Bürgerheer,  man  kann  hinzu-  Wchrpnicbt 

setzen,  so  lanse   es   ein  bürserliches  Gemeinwesen  ses;eben  hat.  Wehrstimm- 7  n  o  OD  recht. 

Die  alten  Klassenunterschiede  freilich  hatten  in  der  Truppe  in 

Polybius  Zeit  fast  ganz  sich  ausgeglichen.  Der  Gegensatz  der  3000 

vollgerüsteten  und  der  1200  leichtgerüsteten  Legionarier  war  wohl 

hervorgegangen  aus  dem  Gegensatz  des  ersten  drei  und  der  letzten 

zwei  Klassen  und  immer  noch  woirde  in  Polybius  Zeit  bei  der  Schei- 
dung das  Vermögen  wenigstens  mit  berücksichtigt  (S.  264);  wie 

ja  auch  die  Verschiedenheit  der  Rüstung  noch  damals  nicht  ganz 

1)  Diesen  werden  aueli  die  nacli  Rom  übersiedelnden  Latiner  und  über- 
haupt alle  Neubürger  beizuzählen  sein,  bevor  sie  in  die  Tribus  eingeschrieben 

wurden. 

2)  S.  285  A.  1.  Das  römische  öffentliche  Recht  kennt  keine  Form  des  in- 
dividuellen Ausschlusses  von  dem  Stimmrecht  in  den  193  Centurien  unter  Be- 

lassung des  Bürgerrechts.  Generell  freilich  kommt  .die  Ausschliessung  vom 
Wehrstimmrecht  unter  Beibehaltung  der  Wehrpflicht  bei  den  Halbbürgern  vor, 
während  die  Ausschliessung  der  Freigelassenen  wohl  als  Einreihung  in  die  letzte 
Centurie  zu  fassen  ist. 

3)  Varro  de  l.  L.  6,  93.     In  anderem  Sinne  Liv.  22,   11,  8  (S.  297  A.  1). 
4)  Varro  6,  93.     Vgl.  [2,  406]. 
5)  2,  80  A.  5.  Daneben  läuft  freilich  die  Erzählung  von  der  Wahl  des 

Königs  Servius  durch  die  Centurien  (S.  213  A.   1). 
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vorsohwundcn  war.  Die  Rücksicht  auf  das  Vermögen  gab  immer 

noch  dem  aushcl)enden  Beamten  eine  gewisse  Directive,  wenn 

auch  die  Klassengrenzen  nicht  mehr  eingehalten  wurden  und 

vor  allem  das  Dienstalter  der  Mannschaften  in  der  Gliedenmg 

mehr  und  mehr  zur  Geltung  kam.  Aber  mochte  die  für  den 

Kriegszweck  getroffene  Auswahl  aus  den  Centurialen  eine  noch 

so  willkürliche  sein ;  mochten  die  Legionen  des  Kriegsheers  mit 

ihren  Centurien  der  Hastaten,  Principes  und  Triarier  an  die  Pha- 
lanx des  Stimmheers  und  dessen  Centurien  kaum  noch  erinnern, 

immer  waren  jene  Legionen  in  dieser  Phalanx  enthalten  und  blieb 

durch  die  gesammte  republikanische  Zeit  auch  militärisch  in 

voller  Geltung  der  Gegensatz  der  188  Centurien  der  Bewaffneten 
und  der  5  Centurien  der  nicht  Bewaffneten,  das  heisst  der 

Gegensatz  der  zum  Waffendienst  Pflichtigen  und  der  nur  aus- 
hülfsweise  militärisch  verwendeten  Bürger.  Alle  nicht  die 

Gliederung,  sondern  den  Bestand  der  zum  Waffendienst  Pflich- 

tigen Mannschaften  betreffenden  neuen  Ordnungen,  die  Umwan- 
delung  der  Qualification  aus  Grundbesitz  in  Vermögensbesitz, 

die  Herabsetzung  des  Minimalcensus  von  1 1000  auf  4000  As  sind 

für  die  Aushebung  ebenso  massgebend  gewesen  wie  für  die  Ab- 
stimmung. Eine  besondere  Festsetzung  war  in  dieser  Hinsicht 

nur  erforderlich,  um  die  nicht  im  Vollbesitz  der  Ehrenrechte  be- 
findlichen Bürger,  insbesondere  die  Freigelassenen  vom  Wehrrecht 

auszuschliessen,  da  sie  ohne  eine  solche,  obwohl  im  Stimmrecht 

auf  die  acht  städtischen  Centurialverbände  beschränkt,  aus  die- 
sen ebenso  unter  die  Wehrpflichtigen  gelangt  sein  würden  wie 

die  Mannschaften  der  übrigem  Verbände.  Es  wird  im  Abschnitt 

von  den  Freigelassenen  gezeigt  werden,  dass  eine  derartii;e 

Anordnung  um  die  Zeit  der  Tribus-  und  Centurienreform  ge- 
troffen worden  ist. 

Dio  Aber  das  letzte  Stadium  der  Wehrordnung  der  Republik  be- 
tnnR  rier  stcht  im  Wesentlichen  darin,  dass  die  alte  Qualification  für  den 

Waffendienst  wegfällt  und  die  ordentliche  Truppenbildung  die- 
jenige Form  annimmt,  in  der  bis  dahin  ausserordentlicher  Weise 

die  nicht  (pialificirten  Bürger  zum  Dienst  herangezogen  worden 

waren.  Nicht  an  die  aus  diesen  für  das  ordentliche  Bürger- 

heer entnommenen  Hlnf  (^(MUurien  der  Unbewafl'neten  hat  die 
spätere  Aushebung  ang(*knüpft,  sondi^rn  an  die  mehr  und  mehr 
mit   factischer   Stetigkeit    sich    vollziehende   Indienststellung    der 



lotlo. 
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(l(\s  T)i('nst(\s  im  Hllrj^crluMT  uiirillilj^cii,  .ihcr  <l('r  WCliipIlicIil  im 
All^cMiUMMcn  chciiralls  uulrrlicjzcudcn  Hdr^icr  {^(  riiij^cn  Aiisclirns 

uiul  V(M*m(l}^(Mis.  Die  cini^cliciHlc  Darslclliiuj;  dirscr  Vcrliillliiiss«; 

kann  mir  in  den  Kricj^saltcrllilliiuM'n  j^^cj^chcn  NNcrdiin;  hicruird 

i\s  i;(Mi(lL;(M\  zum  Sciduss  die  rechtlichen  (inindlinicn  /u  1)0- 
zoichncn. 

Nach\N(MsIich  seil  dorn  fünften  .lahrluiiKh'i't,  verimitldich  von  je  i)«r  uuhm.t 
ordoiilliih« her  haben  die  Uöiner,  wenn  die  Umstünde  es  erfordcu'ten,  neben  nionnt 

den  b(lri;erlich  (lualificirt  l)efundenen  Manns(;liaften  auch  die  ni(;lit  auf 

(jualilicirten  nicht  bloss  in  der  (bircli  die  ser\ianische  Verfassung 

vorü;eselienen  Form  der  unter  die  einzehien  Abtheikini^en  v(t- 
theilten  Krsalzmannschaften  (S.  288),  sondern  als  besondere  und 

irrei^uläre  Heerhaufen  unter  die  Waffen  i^estellt^).  Besonders 

seit  dem  Aufkommen  der  Flotte  hat  diese  Aushebung  wahr- 

scheinlich ziemlich  ebenso  stetig  stattgefunden  wie  die  der  eigent- 

lichen Wehrpllichtigen'^).  In  Folge  dessen  hat  sich  die  Regel 
festgestellt,  dass  diejenigen  von  ihnen,  welche  zwischen  dem 

Minimalsatz  der  Wehrfähigkeit  (11000,  später  4000  As:  oben 

S.  251)  und  dem  Minimalsatz  der  Steuerfähigkeit  (1500  As)  stehen, 

also  wenigstens  noch  adsidui  sind  (S.  237),  wenn  sie  zu  diesem 

Dienst  aufgerufen  werden,  sich  dafür  auch  auszurüsten  haben-^),  da- 

gegen die  nicht  Steuer  fähigen,  die  proletarü  oder  capite  ceyisi^), 

1)  Bei  der  Schlacht  an  der  AUia  im  J.  364:  Diodor  14,  114:  a-avra; 
TOL)?  d^  -^Xtxia  xaOcuKXiaav,  wo  er  dann  unterscheidet  24000  gute  Soldaten  und 

Tou?  do^sveoTaxouc  röjv  'PcofjLaiojv;  ebenso  Liv.  5,  38  die  legiones  und  die  sub- 
sidiarii  und  Dionysius  13,  12  vier  Legionen  und  ix  xöjv  aXXojv  -oXitwv  to'j^ 
xaxoixtSiouc  T£  -/al  oyoXaiou?  xat  "i^ttov  u)fjiiXY]x6Ta?  TToXstxoi;  ttXsio'j;  ovxa; 
apiftfxa)  TÖJv  Ixepcuv.  —  Unter  dem  J.  425:  Liv.  8,  20,  4:  opificum  quoque 
vulgus  et  sellularii,  minime  militiae  idoneum  genus^  exciti  dicuntur.  —  Wahrschein- 

lich 473 :  Cassius  Hemina  fr.  21  Peter :  tunc  Marcius  praeco  (vielleicht  zu 
ändern  pro  consule)  primum  proletarios  armavit.  bestätigt  durch  Augustinus  de 
civ.  dei  3,  17  =  Oros.  4,  1,  3;  hieher  auch  wohl  Ennius  S.  298  A.  1.  —  Im  J. 
537:  Livius  22,  11,  8:  magna  vis  hominum  ccnscripta  Romae  erat:  libertini 
etiam,  quibus  liberi  essent  et  aetas  militaris,  in  verba  iuraverant:  ex  hoc  urbuno 
exercitu  qui  minores  quinque  et  triginta  annis  erant  in  naves  impositi ,  alii  ui 
urbi  praesiderent  relicti.  Vgl.  den  Abschnitt  von  den  Freigelassenen.  Die  älteren 
dieser  Berichte  sind  wenig  glaubwürdig;  doch  ist  für  die  rechtliche  Auffassung 
an  dem  einzelnen  Fall  wenig  gelegen. 

2}  Polyb.  6,  19,  2:  tojto'j;  os  (die  unter  400  Denaren  geschätzten  Bürger) 
Tiapiaai  Tcocvxa;  £(;  ty]v  va'JTixTjv  ypetav.  Cato  bei  Festus  p.  234  v.  portiscu- 
lus :  C.  Licinio  praetore  (J.  580  d.  St.)  remiges  scripti  cives  Romani  sub  portis- 
culum,   sub  flagrum  conscripti  veniere  passim. 

3)  Festus  ep.  p.  9 :  alii  (^adsiduum)  qui  sumptu  proprio  militabat  ab  asse 
dando  vocatum  existimarunt. 

4)  Ueber  die  Bedeutung  beider  Ausdrücke  ist  im  Abschnitt  von  der  Steuer- 
fähigkeit (S.  238)  gesprochen. 
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im  i^leichiMi  ¥i\\\  die  Wallen  vom  Staat  i^clirfcrL  crlialten ').  Dass 
von  den  letzteren  diejenigen,  die  unter  375  As  im  Vermögen  hatten, 

überhaupt  vom  Dienst  ausgeschlossen  und  im  engern  Sinn  capite 

censf  genannt  wurden,  wird  auch  berichtet  und  ist  wenigstens 

möglich'^). 
i>>e  Diese  wenigstens  formell  ausserordentliche  Aushebuns  liest 

iioerbiidung.  derjenigen  Heerbildung  zu  Giiinde,  welche  durch  C.  Marius  an 

die  Stelle  der  althergebrachten  trat-^).  Bis  in  die  Mitte  des  sie- 

benten Jahrhunderts  fallt,  wie  wir  sahen,  der  bürgerliche  Kriegs- 
dienst mit  der  Centurienordnung  insoweit  zusammen,  dass  nur 

die  in  eine  Centurie  der  Reiter  oder  der  fünf  Klassen  des  Fuss- 

volks  eingeschriebenen  Bürger  zum  Kriegsdienst  genommen  wer- 
den. In  der  marianischen  Zeit,  wahrscheinlich  zunächst  in  Folge 

der  Massenaushebungen  für  den  kimbrischen  Krieg,  ging  man 

davon  ab.  Jetzt  stellt  der  aushebende  Magistrat  den  Bürger  ein, 

ohne  nach  der  vermögensrechtlichen  Qualification  zu  fragen,  wo- 

gegen an  der  Disqualification  der  Freigelassenen  auch  jetzt  fest- 
gehalten wird.  Damit  verschwindet  der  Gegensatz  der  gerüsteten 

und  der  leichten  Legionare,  dessen  seit  dem  jugurthinischen  Krieg 

nicht  mehr  gedacht  wird^);  fortan  ruht  der  Unterschied  im  Le- 
gionardienst  einzig  auf  dem  Dienstalter.  Obwohl  der  Dienstzwang 

und  das  Recht  der  Aushebung  im  Princip  nicht  aufgegeben  wer- 
den, auch  während  der  Bürgerkriege  zwangsweise  Einstellungen 

in  die  Legion  in  grossem  Umfang  stattgefunden  haben,  so  werden 

doch  in  der  nachmarianischen  Zeit  regelmässig  freiwillig  sich 

zum  Dienst  erbietende  Bürger  aus  den  niederen  Schichten  der 

Bevölkerung  in  die  Legionen  eingestellt.  Der  Dictator  Caesar  hat, 

wahrscheinlich  im  Anschluss  an  ältere  gleichartige  Bestinuuungen, 

den  besseren  Klassen  für  den  Dienst  in  der  Legion  von  sechs 
Jahren  zu  Fuss  oder  drei  Jahren  zu  Pferde  das  Recht  in  Aussicht 

1)  Enniiis  bei  Gellius  16,  10,  1  :  proletarius  publicittis  scutisque  feroque 
ornntus  ferro.      Gellins   1(5,    10,   10  fp;. 

2)  Beides  beruht  ein/ig  auf  der  Angabe  des  Gellius  a.  a.  0.  und  wird 
weiter  niclit  unterstützt.     Vgl.  S.  238  A.  2. 

3)  Sallnstius  lug.  86:  ipse  (Marius  als  Consul  6-47)  inter  ta  milites  scri- 
here,  non  more  maiorum  neque  ex  clasnihun  (also  unter  4000  As),  srd  uti  ruius- 
que  luhido  erdt  (Freiwillige),  capite  rennos  (unter  1500  As^  plero»que,  was  dann 
erläutert  wird  durch  die  Worte  :  homini  potentiani  quaerenti  fge.ntiKi^umu.^  quisque 
npportunisaumus.  Ebenso  Val.  Max.  2,  3,  1.  Florus  1,  36  [3,  1],  13.  Gellius 

16,  10,  14.  Plutarch.  Mar.  9:  iarooLTrAo-^ti  Tiapd  xöv  v(5|xov  xat  Tr^s  ouvtjdeiav 
TtoX'j  xh  aTTOpov  xai  5oOXov  (wohl  Uebertreibung)  xatavpacpoiv. 

4)  Sallust   luy.  46,   7  vgl.   105,   2.   liandb.  ü,  431. 
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}^(\slrlll  die  M(ini('i|)<iliiinlrr  \<m'  (Irin  iU.  Lchcnsjalir  /ii  lirklridrii 

|l,  ilM];  ;il»rr  .ih^rschcn  von  «lein  iius  (lein  lt<'il«'r(li<'nsl  rut- 
Nvi('k('Il(M»  OHizicrdiciist,  \(m  wcicliciii  im  Ahschiiill  \oii  <lrr 

liiU(M"S('li;il't  die  Kcdc  sein  wird.  Ii.dicn  wohl  srlioii  diiiii;ils  di«! 

MiiniUM*  aus  hcssorcn  Sliindcu  nur  ausualniiSNVcisc  Kricj^sdicMist 
i;i'than.  Unter  dem  Kaiscrrct^iFiicnt  wird,  wie  cIkii  dort  j^czrifil 

wtM'don  wird,  die  allj^crnt'iiu'  Diciistplliclit  des  Hdri^^TS  forriM-ll 

dahin  fcstiJ^ostcllt,  dass  (hr  Inhaber  (h'S  l\iU('r|)fi!rdc'S  zum  Offi/acT-, 

wer  dies  nielit  l»at  /um  Dienst  in  der  Lei;i()n  pfliehtiji^  ist'). 
Sicht  man  auf  das  Wesen  der  Sache,  so  wird  jetzt  soi^ar  der 
Ausselduss  der  Nichtl>(lri<er  vom  ordentliclien  Dienst  dadurch 

ehulirt,  dass  sieh  die  Verleiliunt^  (l(\s  Hüri^erreehts  an  r(Mehsani;e- 

hörifi^e  Nielitl)üri»er  in  immer  steiij;endem  Masse  mit  dem  Eintritt 

in  die  Lce;ion  verknüpft 2)  und  dadurch  die  rechtliche  Verschie- 
denheit zwischen  dem  römisclicn  Bürger  und  dem  nicht  zum 

Bürgerrecht  zugehissenen  Rcichsangehörigen  untergraben  wird, 

lieber  die  Zurücksetzung  der  Freigelassenen  in  dem  kaiserlichen 

Ilcerdienst.  die  formell  eher  gesteigert,  materiell  wenigstens  im 

spateren  Flottendienst  ebenfalls  umgangen  ward,  ist  der  be- 
treffende Abschnitt  nachzusehen. 

1)  Es  ist  imme^  noch  Privilegium  jx'^  e(?  orpaTeiav  -/.aTaX^Y^'^*^  ay.ovxa; 
(Modcstinus  Big.  27,   1,  6,  8). 

2)  Dies  geht  zurück  auf  die  S.  135  erörterte  feldherrliclic  Bürgerrechts- 
vcrlcihung  und  deren  massenhafte  Ausübung  in  den  letzten  Krisen  der  Republik 
(Hermes  19,  11  fg.). 



Die  Competenz  der  Volksversammlung. 

Die  Wie  entschieden  auch  das  historisirte  Staatsrecht  der  Römer 
souveräne  i  r»   .      •  i  xr       •  i  i 
Biirgoi-  von  der  Priorität  des  Königs  gegenüber  der  Bürgerschaft  aus- 

geht, ist  ihm  doch  der  Staat  nicht  der  rex,  sondern  der  popiihis 
(S.  3);  alles  was  dem  Staat  gehört  oder  den  Staat  angeht,  ist 
publicum  und  das  Königthum  wie  die  spätere  Magistratur  nur 
der  Träger  der  staatlichen  Action.  Die  private  Rechtsstellung 
des  Königs,  insofern  auch  er  einer  der  Bürger  ist,  und  um  so 
mehr  die  des  republikanischen  Magistrats  gehen  neben  ihren 
obrigkeitlichen  Befugnissen  her.  Diese  Grundanschauung  ist 
durch  die  drei  grossen  Abschnitte  der  politischen  Entwickelung, 

Königthum ,  Republik  und  Principat  gleichmässig  festgehalten 

worden,  diese  ideale  Gemeindesouveränetät  dem  römischen  Staats- 
wesen eingeboren  und  unverlierbar, 

verhäitni.ss  Der   principiellc   Gegensatz    des   Königthums,    der  Republik der 

Bürger-     uud  dcs   Principats    ruht  auf  dem  Verhältniss   der   Bürserschaft 
Schaft  und  *  '^ 

der  ZU  der  Magistratur  und  der  verschiedenartigen  Vertretung  des 
Gemeinwesens  durch  jene  oder  diese.  Es  ist  derselbe  eingehend 

bei  der  allgemeinen  Darstellung  der  Magistratur  (I,  76  fg.)  ent- 
wickelt worden  und  wird  eö  hier  genügen  die  Grundzttge  kurz 

zu  recapituliren. 

Unter  dem  Königthum  findet  der  souveräne  Wille  der  Ge- 

meinde seinen  Ausdruck  in  dem  zusammentreft'endcn  Willen  des 
Königs  und  der  Bürgerschaft.  Die  Magistratur,  deren  zeitiger 
Träger  sein  Imperium  von  dem  Vormann  überkommt,  ruht  auf 

sich  selbst  und  steht  der  des  Imperium  unfähigen  (1,  22)  Bür- 

gerschaft gleichberechtigt  gegenüber.  Wie  durchaus  die  Her- 

Icitung  des  königlichen  Imperium  aus   dem  Mandat  der  Bürger- 
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scliafl  der  cclihMi  niiuiscluMi  Ans(^hauin)^  widrrstnMU^l,  Z(Mjj;t  sich 

(*l>(MiS(>  (ItHillicIi  darin,  dass  auch  in  rcpuhlikaiHSchcr  /eil  der 

aus  der  Kouij^szcil  (ihcrnonnnciic  Zvn  iscIicukiMii}^  und  der  in  ̂ (?- 
wisscin  Siini  das  Kilnii^lhuin  \n  i(Mlcr  aufnehmende  Diclalor  in  ilir 

Amt  einlrelen  ohne  iMitwirkunt;  (h-r  (iemeiiuh',  wie  in  dem  Ih*- 

slrehen  der  spaten  demokratisciu'u  Historiographie  die  Beamten- 

vvahl   in  die  könii^licho  Zeil  hineinzutraj^en '). 

Auch  unter  der  Uej)uhlik  nn  ird  daran  festi^ehalten,  dass  d(»r 
(iemeindewine  seinen  Ausdruck  findet  in  dem  Zusammenhandc^in 

des  Majj;istrats  und  der  Bürgerschaft.  Al)er  der  Magistrat  (!in- 

pfiingt  jetzt  seine  Amtsgewalt  von  der  (iemeinde^)  und  es  ent- 
wickelt sich  der  BegrilV  der  Magistratur  dahin,  dassjedc^r  Magistrat 

und  nur  Magistrat  ist,  wer  unmittelbar  von  der  Bürgerschaft  ein 

Mandat  empfangt^).  Damit  verschiel)t  sich  die  Gleichherc^chtigung 
zwischen  Bürgerschaft  und  Magistratur;  jene  ist  der  Herr  und 

diese  die  Dienerschaft.  Wie  scharf  dies  empfunden  und  wie 

hestinunt  der  principielle  Wechsel  an  den  Uebergang  vom  König- 
thum  zur  Uepublik  angeknüpft  w  ard,  zeigt  nichts  so  deutlich  als  die 

dem  ersten  Gonsul  beigelegte  Benennung  des  Volksunterthänigen, 

Poplicolu^)  und  die  dazu  gehörige  Erzählung,  dass  er  das  Syml)ol 
des  Imperium,  die  Fasces  vor  der  Bürgerschaft  senkt  [I,  362] 

w  ie  der  Prätor  vor  dem  Gonsul.    Die  principielle  Steigerung  der 

1)  Dahin  gehören  die  Königswahlen  in  Curiatcomitien  (2,  7)  und  die  erst 
von  Junius  dem  Gracchaner  erfundenen  Quästorenwahlen  der  Königszeit  [2,  512]. 
Dass  bei  der  Consulwahl  für  das  J.  607  die  Wähler  dem  an  der  Wahlordnung 

festhaltenden  wahlleitenden  Beamten  entgegenriefen  Iy.  xtüv  T'jXXio'j  xotl 'Paifx6Xo'j 
v6|X(uv  Tov  Sfjfxov  elvai  -itupiov  xwv  dpy^aipeoiwv  xal  xtü^  repi  auTwv  vofxtuv  d-A'j- 
poÜN  ri  xupojv  8v  d&sXoiev  (Appian  Lib.  112),  ist  wohl  historisch  und  zeigt  ancli 
die  politische  Wichtigkeit  dieser  urrechtlichen  Gemeindesouveränetät  der  de- 

mokratischen Antiquare. 

2)  1,  8  fg.  Dionysius  5,  19  führt  neben  dem  valerischen  Provoca- 

tionsgesetz  ein  zweites  auf:  aoyovxa  {xr^olva  eivat  'F(ü[xaitov,  o;  av  ii-q  rraoa 
Toy  5t]{j.o'j  Xaßrj  ty]v  äp-^-?]v,  Öavaxov  dTtixidet;  C'^^fAiav  ddv  xk;  Tiapd  xaüxa  ttoit^. 

3)  Bei  den  magistratischen  Gehülfen  beruht  dies  freilich  lediglich  darauf, 
dass  die  gleiche  Stellung,  zum  Beispiel  die  des  Kriegstribuns  und  des  prae- 
fectus  für  die  Rechtspflege,  wenn  die  Bürgerschaft  sie  verleiht,  als  Amt,  sonst 
als  solches  nicht  angesehen  wird. 

4)  Die  Bildung  des  Wortes  nicht  aus  püblicus ,  sondern ,  wie  die  Kürze 
des  0  zeigt,  unmittelbar  aus  populus  (Corssen  Ausspr.  1,  669),  ist  durchsichtig 
wie  agricola  und  ebenso  alt.  Mir  ist  es  auch  aus  anderen  Gründen  (röm. 
Chronol.  S.  207)  nicht  zweifelhaft,  dass  die  übrigen  unter  dem  ersten  Jahr  der 
Republik  eingetragenen  Consulnamen  spätere  Fiction  sind  und  der  an  der 
Spitze  der  Liste  ursprünglich  stehende  Name  P.  Valerius  Poplicola  in  allen 
seinen  Theilen  diesen  Platz  aus  eben  dem  Grunde  erhalten  hat ,  aus  welchem 
bis  in  die  späte  Zeit  die  Valerii  an  den  Anfang  der  Listen  gestellt  zu  werden 
pflegen. 
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Genieindcsouvcriinotät  hobt  dio  Mitwirkung  der  Magistratur  bei 

den  Willensacten  des  Gemeinwesens  allerdings  nicht  auf,  aber 

setzt  ihr  doch  Schranken,  die  charakteristisch  genug  mit  dem 

Institut  der  Provocation  ebenfalls  an  den  Beginn  der  Repid)lik 

angeknll])ft  werden  und  die  bald  auch  den  Beamtenwahlen  den 

Charakter  der  Zweiseitigkeit  nicht  völlig,  aber  doch  im  wesent- 
lichen nehmen,  wahrend  in  der  Gesetzgebung  die  ursprüngliche 

ycreinl)arung  sich  besser  behauptet  hat. 

Als  dann  die  Republik  dem  Principat  weicht,  verschiebt  sich, 

wenn  auf  die  Realität  der  Dinge  gesehen  wird,  das  Verhaltniss 

zwischen  Magistratur  und  Bürgerschaft  abermals  dahin,  dass  an 

Stelle  des  ursprünglichen  Gleichgewichts  beider  Theile  und  der 

späteren  Vorherrschaft  der  Bürgerschaft  jetzt  die  Vorherrschaft  der 

MaG'istratur  tritt  und  der  Wille  des  höchsten  Beamten  ö;efasst  wird 
als  der  rechte  Ausdruck  des  Willens  der  Gemeinde.  Damit  ist 

denn  die  politische  Action  der  letzteren  am  Ende. 

Diese  politische  Action,  wie  sie  unter  dem  Königthum  und 

unter  der  Republik  sich  gestaltet  hat,  die  Competenz  der  patri- 

cischen  wie  der  patricisch-plebejischen  Bürgerschaft  soll  hier  im 

Allgemeinen  entwickelt  werden,  w^ährend  die  Formalien  der  Be- 
rufung und  der  Abstimmung  in  dem  folgenden  Abschnitt  ihre 

Stelle  finden. 

Bedingung  Der  Gcsammthcit  der  Bürger  mangelt  die  natürliche  Hand- der 

Handiungs-  lungsfühigkcit,  dio  jedem  einzelnen  von  ihnen  zukonmit.     Durch 
der       rechtliche  Satzung  oder,  nach  der  juristischen  Terminologie  der 

I»firgor- 

.sobaft.  Römer,  durch  Fiction  wird  als  Handlung  des  Staates  ange- 
sehen theils  das  von  dem  Magistrat  innerhalb  seiner  Competenz 

vollzogene  Geschäft,  theils,  wo  diese  Competenz  versagt,  die  in 

bestinmiten  Formen  zwischen  ihm  und  der  Bürgerschaft  getrof- 

fene Vereinbarung.  Die  in  gesetzlicher  Form  versammelten  Bür- 
ger, welche  in  (iemeinschaft  mit  der  Magistratur  eine  staatliche 

Action  vollziehen,  heissen  technisch  comllia^)^  die  'Zusammon- 

Irclungen'.  Es  ist  ein  Nachklang  aus  der  Epoche»  des  Stände- 
kumpfes,  dass  diese  eminent  politische  Bezeichnung  wohl  für  die 

1)  Es  findet  sich  auch  coniitintus  (Cic.  de  leg.  '2,  12,  31.  3,  4,  11);  ferner 
cnmiiine  in  den  Glossen  des  Dositheus  (p.  '2ßO  Steph.:  comitiae  dpyatp£oioi)  und 
in  finer  Inschrift  aus  Tibnrius  Zeit  C.  I.  L.  VI,  10213.  Das  durchsichtige  Wort 
ist  natiirlicli  sclion  von  den  alten  Ktyniologcn  richtig  aufgefasst  worden;  sie 
gehen  dabei   von  der  localen   Hedeutung  aus  (Varro  5,   155). 
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^l(M('li;irtij^(^  V(u*sanimlim}^  i\('v  (lolonicn  und  Miinicipiüii ').  nicht 

;iIk'I'   in   |;(,*naiUM*   \Uh\v   llli*  die   der   IMchcjcr   \rrw(uul('l  wird'^). 
Die  \Vill(M)S-  und  ll.indlnn^siiiliij^i^cil  der  lidri^crvcrsaiinidintii 

ist  {^ckndplt  an  die  drei  Momente  der  Zw eiseiti}<keit  des  Acts  in 

lM*at;(s  und  Antwort,  der  jx'rsöidiclien  Mitwirkung  stiiinnherecli- 
tii^ler  htlrger  Ixm  deinselhen  und  dvv  Vollzieliun}^  desselhen  in 

vi^rrassuni^sinilssiij;er  (IliederuiiL;  der  B(U|j;erschaft. 

I.  Min  hesehluss  der  (jlenieinde  ist  nach  rümisclicr  Auffassuni;  Zw.MHoitig- koit 

als  ciiiS(Mtigi>r  Act  nicht  möglich.  Die  Magistratur  kann  l(lr  sich  «I'h  a.ih. 

aUein  die  Gomeindi^  vertreten,  die  Bürgorschall  mir  im  Zusain- 

nienhandeln  nut  der  Magistratur-');  oder,  wie  man  es  aucli  aus- 
drücken kann,  der  Staat  kann  nur  wollen  und  handeln  durch 

den  Magistrat,  welcher  entweder  für  sich  allein  oder  unter  Mit- 
w  irkung  der  Gemeinde  compctent  ist.  Es  setzt  also,  wie  dies 

auch  die  staatsrechtliche  Schematisirung  der  Entstehung  der 

römischen  (iemeinde  anerkennt,  der  Gemeindebeschluss  die  Ma- 

gistratur voraus^).  Daher  ist  jeder  Gemeindel)eschluss ,  eben 
wie  jeder  rechtsgültige  Vertrag,  zusammengesetzt  aus  einer  Frage, 

w^elche  der  Magistrat  an  die  versammelten  Bürger  richtet^),  und 
aus  deren  Beantwortung:  vos  ro(jo  quirites  spricht  jener,  und, 

wo  auf   die  Frage    mit   einfachem  Ja   geantwortet  werden  kann, 

1)  Jiilisclies  Municipalgesetz  Z.  98.  132.  C.  1.  L.  XIV,  375.  2410. 
2)  Dass  in  iiiclit  technischer  Rede  comitia  jede  abstimmende  Volksver- 

sammlung bezeichnet,  also  das  concilium  plebls  auch  comitia  tributa  genannt 
wird,  ist  S.  150  A.  1  bemerkt. 

3)  Nicht  einmal  der  Magistratswechsel  derjenigen  Epoche,  in  der  es  kei- 
nen andern  Magistrat  gab  als  den  König,  ruft  eine  einseitige  Handlung  der 

Gemeinde  hervor,  sondern  es  tritt,  wenn  der  fungirende  König  stirbt,  der 
aus  Königen  mit  ruhender  Function  bestehende  Gemeinderath  in  Activität 
[1,  631]. 

4)  Romulus  ist  früher  da  als  der  populus  Romanus  und  nicht  die  Bürger- 
schaft schafft  den  König,   sondern  der  König  die  Bürgerschaft  (2,   6). 
5)  Festus  p.  282 :  rogat  est  consuUt  populum  vel  petit  ab  eo,  ut  id  sciscat 

quod  ferat.  Cicero  de  leg.  3,  3,  9 :  tribuni  .  .  quod  .  .  plebem  rogassint  ratum 
esto.  Weiterer  Belege  bedarf  es  nicht  für  einen  Sprachgebrauch,  dessen  Alter 
und  Verbreitung  vor  allem  die  davon  abgeleiteten  staatsrechtlichen  Ausdrücke 
abrogare,  adrogare,  conrogare,  derogare,  exrogare,  inrogare,  obrogare,  perrogare, 
praerogativus ,  prorogare ,  subrogare  bezeugen.  —  Auch  von  dem  wahlleitenden 
Magistrat  wird  rogare  gesagt  [1,  453],  Aber  nachdem  das  Vorschlagsrecht  der 
Magistrate  weggefallen  war,  tritt  in  diesem  Kreise  die  Frage  zurück ;  ein  Wahl- 
act  wird  nirgends  rogatio  genannt.  —  Wenn  in  den  pompeianischen  Wandin- 

schriften rogare  häufig  von  dem  Wähler  gesetzt  wird  ,  so  beruht  dies,  ebenso 
wie  der  gleichartige  allgemeine  Gebrauch  von  facere  und  dicere,  auf  dem  Wechsel 
der  Initiative.  So  lange  der  Magistrat  die  zu  wählende  Persönlichkeit  bezeich- 

net, ist  er  es,  der  rogat  facit  dicit;  nachdem  die  Wähler  dies  thun,  können  diese 
Bezeichnungen  auch  von  ihnen  gebraucht  werden. 
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lautet  dieses  uti  rogas^).  Häufig  wird  daher  namentlich  der- 
jenige Gemeindebeschluss,  hei  dem  die  Antwort  in  einfacher 

Bejahung  und  Verneinung  besteht  und  also  mehr  als  das  Beant- 

worten das  Befragen  hervortritt,  geradezu  Trage',  rogalio  ge- 
nannt 2).  —  Die  Betheiligung  des  Magistrats  an  diesem  Act  ist 

also  das  VerhUltniss  des  einen  von  zwei  Contrahenten.  Der 

Hegel  nach  ist  der  Magistrat  nicht  genöthigt  die  Frage  zu  stellen 
und  kann,  bis  sie  beantwortet  ist,  sie  beliebig  abändern  oder 
fallen  lassen.  Freilich  verwandelt  sich  im  Laufe  der  Zeit  zumal 

bei  Prozessen  und  Wahlen  die  Mitwirkung  der  Magistrate  mehr 

und  mehr  in  die  Leitung  des  Abstimmungsgeschäfts;  völlig  aber 

hat  die  magistratische  Action  ihren  ursprünglichen  Charakter  nie 

eingebüsst.  Es  mangelt  also  sow^ohl  der  Bürgerschaft  wie  dem 

einzelnen  Bürger  durchaus  die  Initiative;  sie  können  nur  ant- 
worten, nicht  ihrerseits  dem  Magistrat  die  Frage  vorlegen,  ob 

er  mit  diesem  oder  jenem  einverstanden  sei.  Darum  ist  auch 

mit  diesem  Verfahren,  dem  von  den  heute  bestehenden  Ordnungen 

die  Schweizer  Abstimmung  der  Gesammtbürgerschaft  über  die 

von  den  Vertretungen  gefassten  Beschlüsse  am  nächsten  ver- 
gleichbar ist,  praktisch  nicht  hinauszukommen  über  das  einfache 

Ja  oder  Nein  oder  die  Nennung  bestimmter  Personen;  den  Bür- 
ger zu  fragen,  nicht  ob  er  dies  will  oder  nicht  will,  sondern 

was  er  will,  ist  wohl  rechtlich  statthaft,  aber  nur  in  Aus- 

nahmefällen ausführbare^). 
Persönliches  2.  Ein  zwciscitigcr  Act  fordert  nach  römischer  Anschauung Erscheinen 
der  Kürger.  _^     

1)  Vgl.  den  folgenden  Abschnitt. 
2)  Mit  Ucoht  sagt  Aeliiis  Gallus  bei  Festus  p.  266:  inter  legem  et  rnynlio- 

ncm  hoc  interest:  rogalio  est  genus  legis,  quae  lex,  non  continuo  ea  rogalio  est: 

\rogitlio]  non  polest  non  esse  lex,  si  modo  iustis  comitiis  rogata  sit ;  lex  ist  ein 
viel  weiterer  liegrilT  und  kann,  aber  ninss  nicht  aus  Befragung  des  Volkes  her- 

vorgehen. Aber  was  der  («ranimatiker  in  diesen  verständigen  Satz  des  .luristen 

liincingelesen  liat:  rogalio  est  rwn  populus  consulilur  de  uno  plurihusve  homini- 

l>u* ,  '({uod  non  <id  omnes  pertineat ,  et  de  una  plurihusre  rebus,  de  quihus  non 
rminilius  sanriatur.  navi  quod  in  omnes  hotnines  resve  populus  scivit,  lex  a}>pel- 
Intur  hat  keinen  ."jinn  und   Verstand. 

H)  r.ci  dem  Strafgericht,  das  im  J.  544  über  die  römischen  Bürger  von 
Capua  erging,  wurde  die  (jlemeinde  in  dieser  Weise  befragt:  de  iis  rebus  quid 
fieri  velitis  vos  rogo  Quirites  (Liv.  26,  33,  13).  Die  Antwort:  quod  senalus 

iuralus  maxima  pars  cen^eal  qui  adsient  id  volumus  iubemusque  stand  ofl"(M)bar 
vorlier  fest;  eine  unmittelbar»'  Kntscheidung  auf  diesem  Wege  zu  finden  war 
selbst  in  einem  dnartigen  Fall,  wo  sachlich  alle  Bürger  einverstanden  waren, 
materiell  unmöglich.  Alles  über  das  Ja  und  Nein  hinausgehende  Beschliessen 
ist  nach  römischer  Ordnung  dem  (iemeinderath  vorbelialten ;  die  Bürgerschaft 

herrscht,   aber  regiert  nicht. 
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zwei  (mIci"  iiiclircrc  ixTSönlicIi  sicli  {icf^cndhcrslrliciidr  l'.irlcicn; 

(lass  (lies  ;mcli  .»iil'  die  (loiiiilicn  ani^cNNiindt  wird,  fulj^t  schon 
;uis  d(M-  l'orm  dcv  infludliclicn  Fraj^c.  I'üi*  den  licschluss  der 

(itMiuMudi»  a\h'V  wii'd  luchci  di<'  Vcrlrchini^sidcc  insofcn»  durcli- 

j^idMlirl,  als  auch  die  Ah\V(»S('ii(hMi  und  die  Nachiichorcncn  j^e- 

hunch'u  \\(M"(K'U  (hirch  die  au  (h'iu  l'csti^csctzlcu  Taj^c  und  dem 
IVsti^osclzlcn  Orte  crscIiicMUMU'n  lUirLrcr.  Dio  nühcrc  Bcslinununi^ 

dieser  allii(Mneinen  Vorschrifl  hh-iht  (h'iu  folgenden  Abschnitt 
vorl)el\alt(Mi. 

',\.  Als  liesclduss   der  (leniciiidc   ü:ilt  der  Iteschhiss  der  Ma-  ̂ 'U'-'h'mng dor  bfirger- 

joriliit  ihrer  verfassunij;siniissii^  geordneten  und  jeder  für  sicli  l)e-  schaft. 

schliessenden  Theile;  nicht  (Um*  populus  l)eschliesst,  sondern  die 
Curie,  die  Genturie,  die  Trihus.  Es  darf  von  diesen  verfassungs- 
milssis  seordneten  Theilen  keiner  fehlen,  wenn  eine  Ilandhins 

als  die  der  (ienieinde  gellen  soll.  Dies  drückt  sich  sprachh'ch 
aus  sowohl  in  der  in  förnd icher  Rede  nicht  seltenen  Bezeich- 

nung der  Gesammtheit  mittelst  ihrer  Theile^)  wie  auch  in  der 

pluralen  Benennung  cow?7/a  (S.  302  A.  I).  Der  factische  Gesammt- 

wille  der  Gemeinde,  der  consensus'^)^  wie  deutlich  auch  in  der 
die  comitia  vorbereitenden  Volksversammlung  [conventio^  contio : 

I,  197)  oder  im  Theater  oder  sonst  er  sich  kundgeben  mag, 
kommt  staatsrechtlich  nicht  in  Betracht. 

Von  der  weiteren  Beschränkung;  der  Handlunssfähigkeit  der 

Gemeinde  oder  vielmehr  des  mit  der  Gemeinde  zusammen  han- 

delnden Magistrats  durch  die  uralte  Satzung,  dass  jeder  Gemeinde- 

schluss  der  Bestätigung  durch  den  Gemeinderath  ältester  Ordnung 

1)  So  auf  einer  Inschrift  populus  curiarum  X  (S.  100  A.  2)  und  häufig 
quinque  et  iriginta  tribwi  (S.  173  A.  4). 

2)  Comitia  populi  und  consensus  populi  sind  'Volksabstimmung'  und  'öffent- 
liche Meinung';  vgl.  z.  B.  Liv.  6,  22,  7:  comitiis  iurare  parato  in  verba  excu- 

sandae  valetudini  solita  consensus  pcpuli  restiterat;  4,  51,  3:  a  plebe  -consensu 
populi  consulibus  negotium  mandatur  (vgl.  Weissenborn  zu  d.  St.),  wo  die  plels 
auf  die  Abstimmung  in  den  Tribus  hinweist,  während  bei  der  öffentlichen  Mei- 

nung wie  billig  der  populus  genannt  wird.  Darum  wird  der  consensus  sowohl 
da  gesetzt,  wo  neben  dem  formalen  Beschluss  die  allgemeine  Billigung  aus- 

gedrückt werden  soll,  wie  in  dem  pisanischen  Decret  Orelli  623  die  ohne  recht- 
liche Grundlage  per  consensum  omnium  ordinum  manifestirte  Absicht  nachher 

vom  Gemeinderath  bestätigt  wird  und  überhaupt  auf  den  Inschriften  der  Kaiser- 
zeit oftmals  der  consensus  populi  den  Gegensatz  macht  zu  dem  decretum  decurio- 

num^  wie  auch  da,  wo  die  öffentliche  Meinung  die  Stelle  des  verfassungsmäs- 
sigen Beschlusses  vertritt,  wie  in  dem  berühmten  consensus  universorum  der 

augustischen  Denkschrift ,  welcher  für  die  Constituirung  des  kaiserlichen  Im- 
perium so  folgenreich  geworden  ist  [1,  671.  2,  814].  Vgl.  die  weitere  Aus- 
führung mon.  Ancyrß  p.  147. 

Rom.  Alterth.  III.  20 
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unterliegt,    wird    im    A])schnitt   von    dem   Gemeinderath  gehan- 
delt werden  \]. 

Ursprünc-  Die  Ilandlunssfüliiskeit  der  Gemeinde  beschrankt  sich  nach 
lichkeit  und  '" 

ältester    ultcster  Ordnung    darauf  theils  Assistenz   zu  leisten,   theils   sich 
Wirkungs-  ^  ' 
kreis  der  ZU  ver])flichten i  das  Beschlussrecht  derselben  geht  also  von  der 

Befugniss  aus,  die  dem,  der  sich  verpflichten  soll,  nicht  abge- 
sprochen werden  kann,  diese  Verpflichtung  zu  verweigern.  In 

dieser  Beschränkung  sind  die  Comitien  so  alt  wie  Rom  und  auch 

nachweisbar  schon  für  die  Königszeit  2).  Die  Befugniss  die 

AN'illensäusserung  der  Gemeinde  hervorzurufen  und  entgegenzu- 
nehmen steht  ausschliesslich  dem  König  zu;  er  und  nur  er 3) 

comitiat.  Auch  das  reicht  in  die  fernste  Zeit  zurück,  dass  die 

Gliederung  der  Gemeinde,  welche  für  ihre  Willensäusserung  be- 

dingend ist,  entweder  die  bürgerliche  der  Curien  oder  die  mili- 
tärische der  Centurien  sein  kann,  wenn  auch  dieser  Unterschied 

in  ältester  Zeit  wahrscheinlich  mehr  in  der  Verschiedenheit  der 

bürgerlichen  und  der  militärischen  Tracht  und  in  der  verschie- 
denen Form  der  Berufung,  der  bürgerlichen  durch  Heroldsruf, 

der  militärischen  durch- das  Hornsignal  (S.  307  A.  1)  als  in  der  Ver- 
schiedenheit der  Abtheilungen  selbst  zum  Ausdruck  kam.  Wenn, 

wie  dies  früher  entwickelt  ward,  die  patricische  Bürgerschaft  in 

dreissig  Curien,  das  patricische  Bürgerheer  in  drei,  später  sechs 

Centurien  zu  Boss  und  dreissig  Centurien  zu  Fuss  zerfiel 

(S.  104  fg.),  so  gingen  Bürgerversammlung  und  Bürgeraufgebot 
nahe  zusammen;  und  es  war  dies  um  so  mehr  der  Fall,  wenn, 

wie  es  wahrscheinlich  ist,  in  dem  Fussvolk  des  Bürgeraufgebots 

nicht  bloss  die  zunächst  centuriirten,  sondern,  wie  in  dem  ser- 
vianischen,  sämmtliche  der  Centuriation  unterliegende  Bürger 

enthalten  waren.  Dass  beide  Formen  von  je  her  neben  ein- 

ander bestanden,  zeigen  die  sogleich  zu  entwickelnden  Anwen- 

dungen hinsichtlich  der  nicht  beschliessenden  Comitien  unwider- 

1)  Wenn  apäter  nach  Herkommen  und  theüweise  sogar  nach  gesetzlicher 
Vorschrift  jeder  an  die  Bürgerschaft  zu  bringende  Antrag  zuvor  im  Senat  ver- 

handelt wird,  so  wird  dadnrcli  in  erster  Reihe  die  niajji stratische  Initiative  jre- 
fesselt,  die  übrigens  auch  dnrcli  die  pnirum  auctoritas  nicht  minder  beschrankt 
■wird  wie  die  Competenz  der  Hürgerschaft. 

2)  Q(uando)  r(cx)  c(omitinvit,)  f(ß9) ,  heisst  es  in  Numas  Kalender  zum 
24.  März  und  zum  24.  Mai  (vgl.  2,  4);  und  jeder  Tag,  welcher  nicht  für  Feste 
oder  Gerichte  bestimmt  ist,  wird  darin  bezeichnet  als  c{^omitinlis). 

3)  Der  Zwischenkünig  ist  auch  König,  freilich  nur  auf  fünf  Tape.  Ob 
das  Hecht  des  Stellvertreters  sich  so  weit  erstreckt,  ist  nicht  sicher  (1.  192. 
[649J). 
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Ic^licli.  Auch  liii'  di«'  hcschlicsscndcn  (ioinilirn,  die  vs  clM'nf.ills 
von  je  her  i^ciichcu  li.il .  ist.  wie  dies  wcilrrlnn  w.ilirscliriiilicli 

j^enijicht  wcrilcn  \N  ird .  je  n.icli  rmstilndcn  di<*  «miic  und  die  ;in- 

dcvc   l'orni   zur  An\Mnduujj  {^(»koinincn. 
Zur  AssisliMV/.  werden   die   lidiLiei*  vcTsannnclt  theils  Ixm  ge-  Uürgerrer- 

Bumrnlung 

wissen  Inaugur.üionsaelen,  Iheils  l)ei  dem  Al)schluss  der  Senat-  zur 

zunii.  I'dr  die  InauLiuralion  wird  die  Zuziehung  der  Büi'L'er- 
sehaft  (M'fordert  l)ei  dem  Könii:  und  den  drei  grossen  IMainines: 
die  Leitung  des  Acts  hat,  auch  l)ei  der  eigenen  Inauguration, 

der  König.  Die  Borger  versammeln  sich  bald  nach  Curi(;n.  l)ald 

nach  Centurien :  jenes  ist  wahrscheinlich  l)el  den  übrigen  In- 
ausurationen  geschehen,  dieses  bei  der  Weihiin^  des  Priesters 

des  Mars^).  —  In  analoger  Weise  wird  die  grosse  Reinigung  (///- 
strum)  der  Gemeinde,  welche  die  Schätzung  beschliesst  und  allen 

ihren  Festsetzungen  erst  die  Rechtskraft  giel)t,  von  dem  Beamten, 

der  sie  geleitet  hat.  also  ursprtlnglich  dem  König,  unter  Assistenz 

der  Bilrser  in  ihren  neu  geordneten  Centurien  vollzogen  '2.  406'. 
—  Bei  diesen  Acten  ist  die  Handlun»  der  betheiligten  Bürser  auf 

das  seringste  Mass  beschränkt:  sie  schauen  zu  oder  werden  e.e- 
sühnt:   nicht   einmal   eine  Aufforderung   zur  Zeugnissleistung  ist C  t^  c 

in  denselben  enthalten  2).    Dennoch  fehlt  die  Vertretung  der  Ge- 

1)  Labeo  (nach  Angabe  von  Laelius  Felix  ad  Q.  Mucium  l.  1  bei  Gellius 
15,  27) :  calata  comitia  esse,  quae  pro  collegio  pontificum  hahtnlur  aut  regis  aut 
faminum  (vermutlilich  der  drei  grossen  des  Jupiter,  Mars  und  Quirinus)  in- 
augurandorum  causa  :  eorum  autem  alia  esse  curiata.  alia  centuriata:  curiata  per 
lictorem  curiatum  cilari .  centuriata  per  cornicinem.  Mit  Rücksicbt  auf  Servius 
zu  Aen.  6,  859:  Quirinus  est  Mars  qui  praeest  paci  et  intra  civitatem  colitur. 
nam  belli  Mors  extra  civitatem  templum  habuit,  ist  die  Inauguration  vor  den 
Centurien  vrohl  auf  den  flamen  Martialis  zu  beziehen,  welcber  sicher  auf  dem 

nach  derselben  Gottheit  benannten  Felde  geweiht  -worden  ist. 
2)  Zeugniss  kann  auch  die  Bürgerschaft  leisten,  selbst  einem  Privaten, 

wie  das  älteste  testamentum  beweist.  Es  liegt  daher  nahe  und  ist  früher  auch 
Yon  mir  versucht  worden .  das  testamentum  in  procinctu  als  ein  vor  dem  exer- 
citus  centuriatus  errichtetes  Comitialtestament  zu  fassen.  Allein  es  ist  dies  mit 
der  Ueberlieferung  nicht  zu  vereinigen.  Dasselbe  wird  bekanntlich  errichtet 
von  dem  zum  Angriff  bereit  stehenden  Soldaten  zwischen  der  ersten  und  der 
zweiten  Auspication  des  Feldherrn  (Sabidius  in  den  Schollen  zur  Aeneis  10, 

241:  'viros  voca :  proelium  ineant.'  deinde  eiercitu  in  aciem  educto  Herum  [auspi- 
caba]tur :  interim  ea  mcra  utebantur  qui  testamenta  in  procinctu  facere  volebant. 
Cicero  de  div.  2.  3,  9:  nulla  —  auspicia  servantur  —  cum  viri  vocantur :  ex 
quo  in  procinctu  testamenta  perierunt)  und  zwar  mündlich  vor  den  nächststehen- 

den Kameraden.  Dasselbe  wird  wohl  dem  Testament  calatis  comitiis  parallel 
und  entgegen  gesetzt  (Gaius  2.  201;  Laelius  Felix  bei  Gellius  15.  27:  Ulpian 
20,  2) ;  aber  nirgends  wird  dem  hiebei  versammelten  Heere  comitiale  Function 
beigelegt,  und  in  einer  Epoche,  die  deiiaturirte  Rechtsbegriffe  nicht  kennt,  kann 
es  dieselbe  unmöglich  gehabt  haben.    Vielmehr  wird  die  Rechtsgültigkeit  dieses 

20* 
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sammtheit  auch  hier  nicht:  wie  gegen  die  allgemeine  Regel,  dass 

jeder  öffentliche  Act  coram  populo  zu  vollziehen  ist,  die  nach  be- 
sonderer Berufung  eintretende  contio  eine  Steigerung  ist,  so  sind 

diese  comitia  eine  weitere  insofern,  als  der  Act  nicht  bloss 

überhaupt  vor  den  Bürgern  sich  vollziehen  soll,  die  dabei  sein 
wollen,  sondern  jeder  Theil  der  Bürgerschaft  dabei  vertrete» 
sein  muss. 

Die  spatere  Entwickelung  hat  diese  politisch  bedeutungs- 
losen Assistenzcomitien  nur  insofern  berührt,  als  an  die  Stelle 

des  Königs  bei  der  Inauguration  der  Oberpontifex  i) ,  bei  der 
Lustration  der  Consul  und  später  der  Censor  trat^  ,  die  Curicn 
durch  die  Aufnahme  der  Plebejer  sich  umgestalteten  und  das 

Bürgerheer  eine  andere  Centurienordnung  annahm.  Die  Acte 
selbst  sind,  so  weit  dies  möglich  war,  geblieben  wie  sie  waren. 

verpflich-  Der  Ausgangspunkt  des  Eintretens  der  Comitien  in  die  po- 
Bürger-    litischc  Action  ist  die   comitiale  Verpflichtung  der  Bürger  theils 
Schaft.  T-.r«  IM  l^^l zum   Gehorsam   gegen    die    Magistrate,   theils    zur  Anerkennung 

neuer  Satzungen.     Es  muss,    ehe  die  comitiale  Thätigkeit  selbst 

erörtert  wird,  zunächst  die  Bedeutung  der  ihr  zu  Grunde  liegen- 

den Bindung,  der  lex  festgestellt  werden  ̂ j. 
Begriff  der  Lcx,  odcr  häufig  mit  Rücksicht  auf  die  einzelnen  in  ihr  zu- lex. 

sammengefassten  Clausein  leges,  bezeichnet  die  Bindung^)   eines 

Testaments  darauf  zurückzuführen  sein,  dass  das  älteste  Testament  Comitial- 
beschluss  ist  und  dass ,  während  für  dieses  die  Erklärung  des  Testators  bei 

seinen  Lebzeiten  vor  der  Gemeinde  gefordert  wird ,  bei  dem  im  Kampf  ge- 
fallenen Bürger,  anfangs  vielleicht  durch  specielleu  Besclihiss,  später  narh 

genereller  Autorisation  eine  vor  der  Schlacht  in  der  bezeichneten  Weise  abge- 
gebene und  bezeugte  Erklärung  als  genügend  erachtet  ward. 

1)  Labeo  S.  307  A.  1.  Vgl.  2,  9.  33.  Für  die  Beschlussfassung  kann 
der  Oberpontifex  nur  die  Curien  berufen;  für  die  Assistenz  kann  ihm  das 
Recht  nicht  abgesprochen  werden  die  Centuricn  zn  versammeln. 

2)  [1,  589.  2,  329].  liier  tritt  es  noch  deutlicher  als  bei  der  Centurien- 
berufung  des  Oberpontifex  hervor,  dass  diese  Assistenzversammlung  der  all- 

gemeinen Comitialordnung  nicht  folgt;  denn  der  Censor  hat  überhaupt  das 
Recht  nicht  cum  popuio  agendi.  Darum  wird  auch  die  Lustration  nicht  zu  den 
Comitien  gezählt ,  obwohl  sie  sich  von  den  nicht  be^chliessenden  in  keiner 
Hinsicht  unterscheidet  und  so  lange  sie  Künigsact  war,  gar  nicht  anders  gefasst 
werden  kann. 

3)  Unter  den  neueren  Forschern  ist  der  einzige,  der  den  Begriff  verstan- 
den hat,   Rubino  (röm.  Forsch.  1,  2r)3  fg.  352  fg.),  ohne  damit  Beifall  zn  finden. 

4)  Dass  ̂ ^x  mit  Icgnre  =  beauftragen  [i,  657]  und  con-ltga  =  Mitbe- 
auftragter zusammengehört,  knnn  verständiger  Weise  nicht  bezweifelt  werden; 

und  danach  steht  der  OrundbejirilT  empirisch  fest,  l'eber  die  Ableitung  des 
Wortes  thcilt  mein  College  J.  .Schmidt  mir  die  folgende  Auseinandersetzung 

mit:  'Lat.  lex  gehört  zu  altnord.  lüg  ntr.  pl.  gesetze  (der  sg.  Ing  bedeutet  das 
'in  Ordnung  legen,  an  seine  rechte  stelle  legen),  engl.  law.    Sie  sind  begrifflich 
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Rochtssiihjccls  i^oi^enühcr  ciiicfii  .'mdcni ,  iiiid  /w.ir  immer  in 

<l(Mn  Siinw»,  d.iss  der  eine  Theil  dir  Hedinj^unj/cn  der-  liiiidiing 
lonnulift  und  die  ]nili.ili\e  h.il .  der  .indere  Theil  in  diese  IJe- 

dinj^uni^en  einti'ill.  Die  iVnwendnni^  des  IJeLrrill'es  reielil  soweit 
\N  ie  d;is  Heehtsjjjehiet  (dK'rli.inpt  und  modilieirL  sicli  in  jedem 
Kreis(\  Im  IMivalroelit  ist  die»  h.r  der  \(m  der  einen  P.irlei 

proponirtc,  von  {\vv  .inderen  ,ini;enommeiie  Contractu)  o(1(m*  audi 
in  der  Anwenduni;  aul  (lenossensehaftcn  die  Non  einei*  solclien 
iluvn  Milij;liedorn  j^esetzle  Norm  (lex  colleyii).  Im  Verkehr  der 
Monsehen  mit  den  (lüttern  sind  die  Modalitäten  der  diesen  ah- 

verlaniiton  Zeichen,  wie  die  Augurn  sie  im  einzelnen  Fall  auf- 

stollen, die  h'(/es.  in  welche  die  Gottheit  antwortend  eintritt '-^j. 
Im  Inlernalionalrecht  sind  Icf/es  die  Hedinguni^en  der  zwischen 

verschiedenen  Staaten  abgeschlossenen  Friedens-  und  Bündniss- 

verträge.  Im  öffentlichen  Recht,  mit  dem  wir  uns  hier  be- 
schäftigen, ist  lex  zunächst,  eben  wie  im  Privatrecht,  die  der 

Gemeinde  von  dem  Vorsteher  aufgelegte  Bindung,  in  Folge  deren 

populus  lege  tenehir'^)^  wie  dies  sogleich  näher  entwickelt  wer- 
den soll.  —  Die  ungleiche  Zweiseitigkeit,  die  bei  jeder  lex  obwaltet, 

schliesst  nichts  unbedingt  die  Unterordnuns  des  einen  Theils  unter 

den  anderen  ein,  wie  dies  zum  Beispiel  die  augurale  lecjum  di'ctio 
"zeigt,  wohl  aber  diejenige  Ungleichheit,  die  das  Yerhältniss 

des   Proponenten    und    des   Acceptanten    nothw"endig    nach    sich 

^mit  unserem  legen,  got.  lagjan  in  demselben  zusammenhange  wie  gesetz  mit 
^setzen,  ̂ eo\x6i  ̂ £|j.i;  mit  Til}r;tj.i.  Litteratur  bei  Curtius  g.  eß  s.  364,  dazu  noch 
*got.  bellagines  Jordan,  c.  11,  von  J.  Grimm  gesch.  d.  dtschen  spräche  p.  453 
Sils  hilageineis  von  bi-lagjan  gedeutet.  Die  wurzel  ist  im  lat.  grlech.  ausserdem 

'nur  in  sinnlicher  bedeutung  erhalten  lectus,  Kzyo^.  Das  g  des  osk.  ligud  ist 
'allerdings  der  einzige  fall  von  osk.  g  an  stelle  von  urspr.  gh,  indessen  scheint 
Mies  gegenüber  der  unverkennbaren  Übereinstimmung  von  lex  und  an.  log  kein 

^wesentliches  moment,  bei  der  spärlichen  anzahl  von  osk.  worten,  welche  urspr. 
''gh  im  inlaute  haben.  Vielleicht  ist  das  wort  auch  erst  aus  dem  lat.  ins  osk. 
^gedrungen,  wie  atdilis :  aiötu  skr.  idh,  wo  das  d  für  lat.  entlehnung  spricht,  s. 

'Ascoli  ztschr.  f.  vgl"   sprf.  XYII  256.' 1)  Dieser  Sprachgebrauch  tritt  sowohl  in  dem  privatrechtlichen  Verkehr 
zwischen  der  Gemeinde  und  dem  Bürger,  den  leges  censoriae  [2,  425]  hervor, 
wie  in  der  lex  commissoria,  den  leges  locationis  und  sonst  des  eigentlichen  Pri- 
vatrechts. 

2)  Vgl.  über  diese  legum  dictio  1,  77  A.  4. 
3)  Lege  populus  teneiur  bezeichnet  bekanntlich  technisch  das  gültige  Ge- 

setz (Liv.  9,  34,  8  und  die  S.  159  bei  der  Frage  über  die  Gültigkeit  des  Ple- 
biscits  angeführten  Stellen),  lege  populus  non  tenetur  das  nichtige  (Cicero  de 
domo  16.  41 ;  Phil.  5,  4.  10.  12,  5,  12).  Dem  Privatrecht  ist  diese  Redeweise 
nicht  geläufig,  weil  hier  regelmässig  beide  Theile  gebunden  sind,  nicht  bloss, 
wie  bei  der  lex  rogata,  der  Acceptant. 
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zieht.     Aus  dieser  dem  einen  Contrahenten  zAikomnienden  über- 

wiegenden Stellung   entwickelt    sich    insbesondere    die   zwischen 

dem  Bürger    und  dem  Gemeinwesen    bestehende    Bindung    zum 

Gesetz.     Lex  und  ius^)   verhalten  sich  wie  Satzung  und  Recht; 
dort  wird  mehr  die  Entstehung  der  Bindung  und  die  Einzelbe- 
stimmune,  hier  mehr  ihr  Dasein  und  ihre  Gesammtheit  ins  Auge 

gefasst;     sachlich   fallen    sie    wesentlich  zusammen    und    iubere. 

Recht  setzen,   ist  diejenige  Thätigkeit,    aus  welcher  die  lex  her- 

vorgeht 2).     Die  Summe   derjenigen  Bindungen,   welche  der  ein- 

zelne  Bürger    dem   Staate    gegenüber    überkommen  oder    über- 
nommen   hat,    ist    die   lex  publica:    jeder    nach    den   geltenden 

Satzungen  vollzogene  Act  wird  lege  vollzogen;    lege  agit  sowohl 
wer  eine  Civilklage  erhebt  wie  auch  der  Lictor,  der  ein  Urtheil 

des  MagistKits  vollstreckt  und  es  giebt  die  lex  publica  die  Nor- 
men für  die  Verurtheilung,  die  Association,  die  Testamentserrich- 

tung,  das  Grabrecht,   überhaupt  für  jedes  durch  den  Staat  ge- 

regelte Verhältniss'^). 
Lex  data.  Dicsc  Regelung,   die   nicht  anders   erfolgen  kann   als  durch 

die  Magistratur,  ist  entweder  eine  lex  data  oder  eine  lex  rogata^ 

je  nachdem  sie   mit  den   durch   sie   gebundenen  Personen  nicht 

1)  lieber  die  Ableitung  bemerkt  mir  J.  Schmidt:  '■jus  ved.  yös  das  heil, 
'wohl,  nur  in  der  formel  fdm  yos  oder  fam  ca  yö^ca,  altbaktr.  yaos  rein,  yaoz- 

'dadhäiti  er  reinigt,  läutert  (d.  h.  yaos -{- -z'idt^'Si).  Letzteres  will  Benfey  über 
^juheo  (abh.  d.  Götting.  ges.  XVI)  mit  lat.  jubeo  verbinden.  Die  laute  fügen 
'sich,  aber  die  bedeutungen  sind  schwer  zu  vereinigen.  Dass  die  arischen  worte 

'jemals  'fug,  recht'  bedeutet  haben,  wie  B.  annimmt,  ist  nicht  erwiesen.  Iiu 
'skr.  existirt  ein  verbum  yau-ti  ijuv-dti  er  verbindet,  bindet  an.  part.  yuta-  ver- 

'bunden,  vereinigt  fwz.  i/u),  aber  für  yos  ist  eben  die  bed.  'Verbindung*  oder 
'dergl.  nicht  erweisnch.  Das  b  von  joubeo^  jubeo  ist  nicht  mit  habere  zu  verbin- 
'den,  sondern  aus  urspr.  dh  entstanden,  wie  das  prf.  und  part.  beweisen,  jubeo: 

'juisi,  ju^sus  =  ruber  (skr.   rudhird-,    dpuDpo;)  :  ru^sus.' 2)  Deutlirh  tritt  das  Verhältniss  beider  Wörter  hervor  in  der  geläufigen 
AVendung  populus  legem  iubet  (Cicero  de  leg.  3,  IG,  35;  Liv.  4,  5,  2.  6,  40. 
7.  9,  34,  7.  10.  8,  12),  das  heisst  legem  ius  facit ;  die  einzelne  Satzung  wird 
eingefügt  in  das  Recht.  lubere  ist  dem  populu»  ebenso  eigen  wie  dem  Magistrat 

impernre;  die  Bedeutung  befehlen  hat  jenes  Wort  nur  in  abgeleiteter  Anwen- 
dung. Die  Spuren  des  älteren  Spracligebrnuches,  welcher  iubere,  Recht  setzen, 

auf  den  po^ulu^  beschränkt,  während  sciscere ,  beschliessen ,  vom  populus  wie 
von  der  plebs  gesagt  wird,   sind  S.  150  A.  2  nachgewiesen. 

3)  Cato  p.  21  Jordan:  duo  exule^  lege  publicd  [condemmiti]  et  execrnti. 
Nach  Gaiu8  Dig.  47,  22,  4  gestatten  die  Zwölftafcln  den  Bürgern  die  Association, 

dum  ne  quid  ex  publica  lege  corrumpant.  Gaius  2,  104  in  der  Formel  der  Er- 
richtung des  Testaments:  serundum  legem  publicam.  In  den  Gr.ibschriftcn  wird 

mehrfach  für  die  dem  Grab  zustämligen  Gerechtsame  auf  die  lex  publica  ver- 

wiesen (C.  1.  L.  VI,  9404.  10235).  Lex  publica  ist  die  Satzung  der  rümisclieu 
Gemeinde,  wie  ius  publicum  ihr  Recht,  magistratus  publicus  ihr  Vorsteher,  res 
publica  ihr  Vermögen. 
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vercinhart  isl  (xlcr  \  crcinhart ').  \\)  (l<'ii  ersten  Kreis  f.illcii 

die  ursprdnjiliclie  (iemeliuleordmiiifj;  (»der  n.ieh  riWiiiseher  Aus- 
(Init'ksNNeise  die  (ies<'ly,i:el»im!i  des  lloimdiis  2,  lOi  so  wie  die 

naeli  dem  };leieliei\  Musler  spiller  erliisseuen  Ordnun;.'en  iUv 
eonslituinMiileii  (lewalteu  i:?,  70i>j,  insonderheit  die  aii}4usliseheii 

vor  dvv  lünselzuiiLi  des  Prineipats  [2,  723],  In  dens(dl)en  Kreis 

aher  j^ehilren  auch  die  \on  dem  (Jeriehlsvorsteher  lüi-  die  recht- 

suchenden -)  so  wie  die  \on  d<'r  Sciialznn«zsl)ehörde  Klr  die 

schiilzunt!;spllichtiiien  lUlri^er ')  aufgestelUen  alliiemeinen  Instruc- 

tionen; nicht  miiuh'r  siimmth'che  vVnweisungtm,  welche  der  Be- 
amte innerhall)  seiner  Compelenz  seinen  Gehülfen  und  Manda- 

taren erlheilt 'K  namentlich  (h*e  für  die  untcriicordncten  Kreise 
der  Rechtspllege  von  der  Centralhehörde  erlassenen  iicnerellen 
Normen,  also  die  von  dem  römischen  Prator  oder  dem  Statthalter 

und  späterhin  von  dem  Kaiser  gegebenen  städtischen  und  land- 

schaftlichen Ordnungen^).  In  allen  diesen  Fällen  wird  der 
Bürger  nicht  l)loss,  ohne  gefras;t  zu  werden,  »ebunden,  sondern 

es  kann  sogar  nach  römischer  Auffassung  wer  zu  gehorchen  hat, 

überall  nicht  gefragt  werden,  ob  er  gehorchen  wolle. 
Gegenüber  der  magistratischen  lex  data  steht  die  magistra-  ̂ ^^  »0^70^0. 

tische  lex  rogata^   die  aus  der  Befragung  [rogare]  der  Bürgerschaft 

durch  den  Magistrat,  also  aus  seinem  Vorschlag  [ferre]  ̂ )  hervor- 
gegangene Bindung;  und  nur  diese  beschäftigt  uns  hier.    Wenn, 

1)  Darauf  allein  kommt  es  für  den  Begriff  an.  Die  Gesetze  des  Romulus 
sind  ebenso  leges  datoe  (2,  10)  wie  das  Stadtrecht  von  Genetiva  (A.  5),  -sveil 
weder  über  jene  die  römische  Gemeinde  nocli  über  diese  die  Bürger  von  Ge- 

netiva abgestimmt  haben.  Die  Competenz ,  anf  Grund  deren  die  datio  erfolgt, 
ist  gleichgültig.  Es  kommt  kein  Fall  vor,  dass  ein  Ortsstatut  den  römischen 
Comitien  vorgelegt  worden  ist;  ist  es  geschehen,  so  war  diese  lex  sowohl  ro- 
gata  in  Beziehung  auf  Rom  wie  data  in  Beziehung  auf  den  Ort,   den  sie  anging. 

2)  In  diesem  Sinn  heisst  dasjenige  prätorische  Edict,  das  nicht  für  den 
einzelnen  Fall,  sondern  allgemein  den  Prozess  normirt,  lex  annua  (1,  208  A.  2). 

3)  Dies  ist  die  lec  censui  censendo  oder  censoria  (2,   372). 
4)  Der  Art  ist  die  von  König  Tullus  den  Duovirn  für  Perduellion  ertheilte 

lex  [2,  599]. 
5)  Dabin  gehören  die  Instruction  des  Stadtprätors  für  seine  Vertreter  in 

Capua  [2,594];  sämmtliche  Stadtrechte  (julisches  Municipalgesetz  Z.  159:  quei 
lege  pl.  ve  sc.  permissus  est  fuit,  utei  leges  in  municipio  fundano  municipibusve 
eius  municipi  daret;  Stadtrecht  Caesars  für  Genetiva  c.  132  und  Domitians  für 
Salpensa  c.  26:  post  h.  l.  datarri)-  ebenso  sämmtliche  Provinzialordnungen,  z.  B. 
die  leges  für  Sicilien  (Cicero  Verr.  2.  37.  90.  c.  50,  125),  Makedonien  (Liv. 
45,  31,   1.   c.  32,  7),  Kreta  (Liv.  ep.  100)  u.  a.  m. 

6)  Der  Belege  für  den  publicisti?chen  Gebrauch  von  legem  ferre  bedarf 
es  nicht,  kaum  der  Erinnerung  an  perferre  =  perrogare.  Im  Privat-  und  Sa- 
cralrecht  tritt  für  ferre  regelmässig  dicere  ein. 
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^vie  dies  die  lex  data  zeigt,  auch  die  durch  den  bindenden  Be- 

fehl begründete  Verpflichtung  unter  den  Begriff  der  lex  fallt,  so 

Avird  doch  im  eminenten  Sinn  unter  der  lex  die  rogata  ver- 

standen, die  Vereinbarung*  zwischen  Magistrat  und  Gemeinde  i). 
Formell  wird  die  betreffende  Frage  des  Magistrats  an  die  Bür- 

gerschaft immer  gestellt  auf  ihr  Wollen,  velle  und  für  Becht 

erachten,  iuhere'^),  schliesst  also  die  Möglichkeit  des  Nichtwollens, 
das  Recht  der  Ablehnung,  das  heisst  die  freie  Entschliessung 

ein.  Es  kommt  aber  diese  im  Bejahungsfalle  eintretende  Ver- 

pflichtung entweder  zu  einer  schon  rechtlich  bestehenden  be- 
stärkend hinzu  oder  es  wird  dadurch  die  Verpflichtung  der  Bürger 

über  die  rechtlich  bestehende  Grenze  hin  ausgedehnt. 

Die  Zu  der   ersten   Kategorie   gehört   der   allgemeine   Verpflich- 
Ver-      tungsact  der  Bürgerschaft  zum  gesetzlichen  Gehorsam  gegen  den 

p  IC   ung.  ̂ j^^gjg^j.^^    yjjgj.   (jgj^   bereits  bei  der  Magistratur  [1,  588  —  593] 
gehandelt  worden  ist.  Nach  ältester  Ordnung  findet  er  statt  ein- 

mal bei  jedem  Magistratswechsel,  zweitens  bei  dem  Eintritt  der 

Schätzung.  Der  König  allein  kann  ihn  vornehmen;  indess  ver- 

pflichtet sich  die  Bürgerschaft  dem  Oberbeamten  zum  Gehorsam 

nicht  bloss  gegen  ihn  selbst,  sondern  auch  gegen  seine  Gehülfen 

und  Diener.  Von  der  Form  gilt,  was  von  den  Assistenzcomitien 

gesagt  ward:  in  der  Regel  giebt  die  Bürgerschaft  das  Treuwort 

in  den  Curien,  bei  der  Schätzung  aber,  die  ja  eigentlich  eine 

Revision  des  Bürgerheers  ist,  in  militärischer  Ordnung.  Die  Action 

des  Bürgers  ist  eine  stärkere  als  bei  der  Assistenz:  indem  jeder 

einzelne  Mann  piefragt  w  ird,  ob  er  gewillt  sei  dem  Magistrat  pflicht- 

mässigen  Gehorsam   zu  leisten,   muss   es  wenigstens  als  möglich 

1)  In  diesem  Sinn  v^ird  die  lex  gofasst  in  der  tralaticisohen  Definition 

des  Civilrerhts :  lex  est  quod  poymlus  iuhet  atque  con^tiluit  (Gaius  1.  3),  "Wenn 
Capito  (bei  Gellius  10,  20)  die  lex  dcünirt  als  generale  iu^sum  populi  aut  plebis 
royante  magistnitu,  so  ignorlrt  er  nicht  bloss  die  nicht  magistratischen  leges  und 

die  magistratische  lex  data,  sondern  verengert  den  Begriff  noch  weiter  durch 
das  Merkmal  der  allgemeinen  Norm,  indem  er  lex  als  Gegensatz  zu  Privilegium 

fasst.  l>em  gegenüber  hob  Aelius  (iallus  hervor,  dass  lex  weiter  reicht  als 

royntio  (8.  304  A.  '2).  Aber  der  Sprachgebrauch,  wie  ihn  Capito  angiebt,  greift 
mehr  und  mehr  um  sich  und  von  der  magistratischen  lex  data  ist  in  der  Kaiser- 

zeit nur  ausnahmsweise  die  liede. 

2)  Die  Formel  der  Rogation:  veliti,^  iuheatis ,  uti  .  .  .  vos  quirites  rogo, 
wie  sie  für  die  Curiatcomitien  Gellius  5.  19.  9  und  Livins  1,  46,  1  bezeugen, 

eilt  bekanntlich  für  alle  beschliessendcn  Volksversammlungen  (Cicero  de  domo 

17,  44.  30.  HO.  in  Pison.  29,  72.  Liv.  21.  17,  4.  22.  10.  2.  26,  33,  14.  30, 

43.  2.  31,  6,  1.  36,  1,  ö.  38,  54,  3.  44,  21,  4  und  sonst)  und  wir  wissen  von 
keiner  anderen.     Ley(m  iuhere  ist  häufig  (^S.  310  A.  2). 
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j^t»(lacl»t  \v(T(l(Mi,  (lass  (Icrscllx»  diese  V<'r|)ni(htnnjZ  zu  (ihorrifhmon 

sich  NNci^erl.  Da  indess  der  Act,  \n  Ir  ilics  mit  iM'Sondcrrr  Dciil- 
lichkcil  die  Wiederliolimi;  hei  ciutrclender  Sclial/.iiii}^  l)e\vcisl, 

(ll)erhaiipt  nur  iKvstJIrkeiider  Art  ist,  so  ist  er  reclillicli  nicht 

mehr  als  eine  Soliemnitilt  iiiul  iiiclil  eij^eiillicli  eine  Vereiidjariinf^. 

Da  dvv  Mai^islrat  nur  l)er(»chtii^t,  nicht  j^enotliijzt  ist  die  Hllrj^er- 

schalt  /u  liMLicn  und  auch  ohne  (his  Trcujj^ehibniss  nU'hi  wcnig(*r 

Magistrat  ist,  so  hh'iht  im*  (hes  aucl».  wenn  (h'r  Act  untiThlciht 
oder  versagt.  —  Auch  von  den  Treuwortconiitien  gilt,  was  von 

den  Assisl(Mizconutien  gesagt  ward:  sie  sind  in  so  weit  unveriln- 
'Jert  öebliehen,  als  die  dabei  belheili^ten  Institutionen  sich  nicht 

selber  lungestalteten :  an  die  Stelle  des  Königs  tritt  der  ConsuP) ; 

die  Curien  und  die  Centurien,  die  das  Treuwort  gel)en,  sind  die 

der  späteren  Zeit:  al)er  der  Act  ist  im  wesentlichen  der  gleiche. 

Die  Uebernahme  einer  neuen  Yerpflichtuna:  ist  der  Ausgangs-  we  neue 

punkt  der  souveränen  Gewalt  der  Gemeinde  ;  auf  ihr  ruht  der  Satz,  pflicutung. 

dass  eine  Veränderung  der  l)estehenden  Rechtsordnung  nicht 
anders  stattfinden  kann  als  nach  Befragung  und  mit  Einwilligung 

der  Bürgerschaft.  Man  wird  sich  für  die  ürsprünglichkeit  der- 
selben freilich  nicht  darauf  berufen  dürfen,  dass  unsere  Quellen 

die  Comitien  der  späteren  Republik  bis  in  Numas  Zeit  zurück- 

führen 2) ;  diese  proleptische  und  sicher  viel  zu  weit  gehende 
Darstellung  ist  kein  Zeugniss,  sondern  eine  von  politischer  Ten- 

denz beherrschte  Combination.  Aber  jenes  beschränkte  Recht 
der  Comitien  hat  nicht  bloss  die  innere  Wahrscheinlichkeit  für 

sich,  sondern  liegt  klar  vor  in  den  uralten  Instituten  der  Adro- 
gation  und  des  Testaments ;  diese  haben  sicher  die  Curien  schon 

in  der  patricischen  Gemeinde  wesentlich  ebenso  geübt  wie  dies 

in  der  patricisch-plebejischen  geschieht.  Aber  auch  von  den  spä- 

terhin den  patricisch-plebejischen  Centurien  zustehenden  Rechten 

ist  ein  wesentlicher  Theil  wohl  schon  von  den  patricischen  Cu- 

rien oder  Centurien  ausgetibt  und  auf  jene  übertragen  worden,  ob- 

gleich in  unserer  die  patricische  Bürgerschaft  überhaupt  ignori- 

1)  Die  Berufung  der  Centurien  zum  Treuwort  für  den  Censor  steht  nicht 
diesem  zu,  sondern  dem  Consul  [1,  589]. 

2)  S.  9'2  A.  2.  Ausdrücklich  werden  den  Curien  die  Königs-wahlen  von 
Cicero  (1,  212  A.  1)  und  von  Dionysius  (2,  60  wählen  den  Numa  oci  cjXal 
xaxa  cppdxpot;;  andere  Stellen  1,  212  A.  1)  beigelegt.  Der  letztere  spricht 
auch  von  Curienbeschlüssen  über  die  Verbannung  der  Tarquinier  4,  84  und 
über  die  Herausgabe  ihres  Vermögens  5,  6.  Die  Königsgesetze  sind  nach 
Pomponius  (^Dig.  1,  2,  2,  2)  von  den  Curien  sanctionirt. 
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renden  Uebcrlic^ferung  davon  selbstverständlich  nichts  zu  linden 

ist.  Von  Haus  aus  sind  die  Comitien  der  Träger  derjenigen  sou- 
veränen Staatsgewalt,  welche  bei  der  Ausübung  der  bestehenden 

Ordnungen  nicht,  wohl  aber  dann  functionirt,  wenn  diese  abgeän- 
dert oder  beseitigt  werden  sollen.  Bei  derjenigen  Kriegserklärung 

zum  Beispiel,  welche  den  Bruch  eines  bestehenden  Bündnisses 

in  sich  schliesst,  wird  nach  alter  Auffassung  die  Bürgerschaft  an 

sich  dem  König  allein  keinen  Gehorsam  geschuldet  haben,  weil  er 

zur  Führung  eines  das  formale  Becht  verletzenden  Krieges  nicht 

competent  war;  um  diesen  führen  zu  können,  bedurfte  er  der 

Zustimmung  der  Gemeinde.  Hier  muss  von  je  her  eine  eigent- 

liche Abstimmung  eingetreten  und  Majorität  gefordert  wor- 
den sein. 

schriftiicii-  Die  neu  verpflichtende  lex  der  historischen  Zeit  im  Gegensatz koit  des 

Volks-     ZU  der  nicht  rogirten  und  der  bestärkenden  rogirten  wie  auch  zu 
6ClllllSS65  • 

den  auf  Rogation  beruhenden  Wahlen  und  Rechtsurtheilen  der 

Gemeinde  tritt  in  scharfer  Besonderheit  ims  entgegen  in  dem 

doppelten  formalen  Moment  theils  der  nothwendigen  Schriftlich- 
keit,  theils  der  individuellen  Benennung.  Die  Schriftlichkeit  kann 

nicht  ursprünglich  sein  ;  auch  geschieht  bei  dem  Testament  und  der 

Adrogation  schriftlicher  Redaction  des  Curienschlusses  niemals 

Erwähnung.  Die  nothwendig  schriftliche  Abfassung  des  Gesetzes 

der  patricisch  -  plebejischen  Gemeinde  wird  zusammen  gestellt 
werden  dürfen  mit  der  gewohnheitsmässig  üblichen  Bedaction  des 

mündlichen  Vertrags  in  der  Form  der  cautio  und  vor  allem  mit 

der  wahrscheinlich  seit  gleicher  Zeit  und  in  ähnlicher  Weise 

festgestellten  Schriftlichkeit  des  internationalen  Vertrags  (1,248); 

sie  zeigt  mit  schlagender  Deutlichkeit,  wie  weit  diese  für  uns 

älteste  römische  Ordnung,  selbst  in  ihren  Fundamenten,  von 

Benennung  eigentlichen  Urzuständen  entfernt  ist.  —  Was  die  Benennung  der 
Schlusses!  Volksschlüsse  anlangt,  so  werden  diejenigen,  welche  in  die  Epoche 

des  patricischen  Staates  zurückreichen,  nicht  nach  dem  Namen 

der  Rogatoren,  sondern  vielmehr  nach  der  dabei  angewandten 

Versanmilungsforni  als  legcs  curiatac  \\W(\  cr/?/?/r/af«e  bezeichnet '). 
Aber  diese  Benennungsform  ist  den  schriftlichen  Volksschlüssen 

1")  Lex  curiata  Ist  häufig;  lex  centuriata  findet  sich  für  den  analogen 
Formalact  bei  Cicero  de  L  (Kjr.  %  11,  '26,  aber  meines  Wissens  nie  für  das 
in  CenturieM  beschlossene  Gesetz;  lex  tributa  kommt  überhaupt  nicht  vor 

und  kann  nicht  vorkommen,  da  die  patrioische  Bürgerschaft  keinen  Tribusbe- 
schluss  kennt. 



—      []  I  5     — 

der  palriciscli  -  |>l('l»('jiscli('ii  (Jcmciiidc  Ircnid.  hei  iliiwn  li.it 

sich  in  Im)Ij;o  dvv  SclirilllicIikciL  du'  Voriiierkuiij^,  dir  unicr 

oder  die  in'(i('scri})tio  foniicll  ciUNvickelt ') ;  sie  verzeichnet  in 

lesler  Ucilieidol};!'  dm  Njiiiien  des  oder  (h'i*  lioi^iiloren;  d.'is  Amt 

dersell)cii,  wochirch  das  .lalir  hcsllFiiiiit  ist;  Oit  und  Monatst.'ij^ 

des  jj;efasslen  NOlksschlusses ;  endlich  den  Namen  (h-r  zuerst 
zur  Uecilation  j^tdani^enden  (]nrie,  Ccnlurie  odvr  Tril)ns  und 

des  in  derselben  vorstimmenden  lUlrj^ers.  Davon  ist  es  eine 

weitere  Foliie,  dass  diese  Acte  im  ol'liciellen  Sprachiichrauch 
nach  den  oder  dem  (ieschlechlsnamen  di'V  Hoiialoren  oder  des 

ersten  derseli)en  l)enannt  werden'^),  \Nährend  der  einseitig  ge- 
gebenen lex  eine  derartige  Benennung  in  correcter  Hede  nicht 

zukommt  3). 

1)  Index  et  praescriptio:  Cicero  de  l.  agr.  2,  9,  22;  praescriptio  vom  Senats- 
beschluss  Cicero  ad  fam.  5,  2,  4  (nach  den  Hdschr.).  In  anderem  Sinn,  als 
kurze  Inhaltsangabe,  braucht  Cicero  Phil,  1,  9,  20  index  legis;  eine  solche 

•wurde  iibrigens  auch  auf  den  Gesetztafeln  selbst  vermerkt;  zum  Beispiel  steht 
auf  der  achten  Tafel  des  suUanischen  die  Quästorenzahl  auf  20  erhöhenden  Ge- 

setzes  VIII  de  XX  q.  (C.  I.   L.  1  p.   109). 

2)  Beispielsweise  heisst  das  augustische  Ehegesetz  vom  J.  9  n.  Chr.  bei 
den  Juristen  selten  lex  Papia  Poppaea  (Gai.  1,  145;  Ulpiau  16,  2),  dagegen 
regelmässig  lex  Papia.  Indess  scheinen  coiisularische  Gesetze  nur  wenn  sie  bei 
den  Juristen  sehr  häufig  vorkommen,  also  abgekürzt  zu  werden ;  in  der  gewöhn- 

lichen Rede  werden  regelmässig  beide  Consuln  genannt ,  so  bei  Cicero  die  lex 
Caecilia  et  Didia  von  655,  die  lex  Licinia  et  Mucia  von  658,  die  lex  Terentia 
et  Cassia  von  680  (einmal  Verr.  3,  75,  173  lex  Terentia  mit  Kückbeziehung  auf 
c.  70,  163),  die  lex  Gellia  et  Cornelia  von  681,  die  lex  lunia  et  Licinia  oder 

Licinia  et  lunia  (Cicero  jenes  drei- ,  dieses  zweimal)  von  691  ,  die  lex  Aelia 
Sentia  vom  J.  4  n.  Chr.  Die  Folge  der  Namen  ist,  wie  man  sieht,  nicht  un- 

bedingt fest;  die  Copula,  die  hier  wie  bei  den  Consulnamen  in  älterer  Zeit 
wegblieb  (Cicero  pro  Sest.  64,  135  vgl.  pro  Balbo  8,  19),  ist  schon  bei  Cicero 
stehend.  —  Dagegen  sind  die  Plebiscite  regelmässig  einnamig.  Ausnahmen 
sind  sehr  selten:  die  lex  Fufia  Caninia  der  Juristen  gehört  wohl  einem  nicht 
weiter  bekannten  Consulnpaar;  nur  in  dem  Beschluss  für  Astypalaea  (C.  I.  Gr. 

2485  i-Aa-cd]  Tov  votxov  [tom  te]  P6^(5iov  ->cat  tov  'AxiAtov)  scheint  ein  zwei- 
namiges  Plebiscit  vorzukommen.  Wie  die  lex  lulia  agraria  bei  den  Gromatikern 
zu  dem  fünfstelligen  Namen  lex  Mamilia  Roscia  Peducaea  Allitna  Fabia  kommt, 
ist  nicht  aufgeklärt  [2,  610^.  Allem  Anschein  nach  beruht  diese  Einnamigkeit 
lediglich  auf  Abkürzung,  die  hier  um  so  mehr  angezeigt  war,  als  ganz  gewöhn- 

lich alle  oder  die  meisten  Tribüne  gemeinschaftlich  rogiren.  Es  werden  wohl 
auch  der  eigentliche  Urheber  des  Gesetzes  und  die  adscriptores  unterschieden 
(Cicero  de  l.  agr.  2,  9,  22:  quis  legem  iulit?  Rullus  ....  collegas  suos  ad- 

scriptores legis  agrariae  non  repudiabit,  a  quibus  ei  locus  primus  in  indice  et  in 

praescriptione  legis  concessus  est')  •  aber  die  Benennung  des  Plebiscits  nach  dem voranstehenden  Kogator  hat  schwerlich  einen  anderen  als  den  rein  äusserlichen 
Grund.  —  Da  übrigens  im  Sprachgebrauch  auch  mehrere  Yolksschlüsse  zuweilen 
incorrect  im  Singular  zusammengefasst  werden  (so  lex  Aelia  et  Fufia  1,  111 
A.  4;  ebenso  bei  den  Juristen  lex  lulia  et  Papia),  so  entstehen  zuweilen  Zweifel, 
ob  ein  zweinamiges  Gesetz  oder  zwei  einnamige  gemeint  sind. 

3)  Wenn   nach  Cicero   des   sicilischen  Prätors  Proviuzialedict   nur  abusiv 
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Competenz  Wcnu  \vir  uns,  nachdem    der  Betriff  des  roc'irtcn   Gesetzes 
der  \  ^  ^ 

Gemeinde-  entwicKolt  ist,  ZU  der  Weiteren  Fräse  wenden,  bei  welchen 

lungen.  Actcn  der  Ma2;istrat  der  Vereinbarung  mit  der  Gemeinde  be- 

darf und  wie  weit  also  deren  Competenz  sich  erstreckt,  so  ist 

dabei  zu  berücksichtigen ,  dass  schon  in  dem  Patricierstaat  die 

bürgerliche  Versammlung  der  Curicn  und  die  militärische  der 

Centuricn  neben  einander  stehen  und  dann  im  Laufe  der  Ent- 

wickelung  zuerst  die  patricisch  -  plebejische  Versammlung  der 
Centurien  neben  die  patricische  der  Curien  getreten  ist,  welche 

letztere  aber  auch  späterhin  die  Plebejer  in  sich  aufnahm,  weiter 

zu  diesen  beiden  die  Versammlung  der  patricisch-plebejischen  und 

die  der  bloss  plebejischen  Tribus  hinzugekommen  sind.  Alle  diese 
Formen  sind  in  ihrer  Individualität  bereits  entwickelt  worden 

und  können  insoweit  vorausgesetzt  w^erden.  Aber  indem  wir  die 
Competenz  der  Bürgerschaft  überhaupt  entwickeln,  muss  die 

Sondercompetenz  jener  vier  Versammlungsformen,  so  weit  eine 

solche  erweislich  ist,  ebenfalls  dargelegt  werden. 

Competenz  In  der  Patriciergemeinde  wird  die  Competenz  der  Curien  se- der ^ 
patricischen  ficnüber   derjenigen  der  Centurien   als    die    normale    betrachtet 
Curien  und   ̂   ir  t>w  p    p      •!•    i       •  •/-. Centurien.  Werden  dürfen.  Darauf  freilich  ist  wenig  Gewicht  zu  legen, 

dass  die  beschlussfassenden  Versammlungen  der  Königszeit  in 

unseren  Annalen  durchaus  die  der  Curien  sind  (S.  313  A.  2) 

und  nach  ihnen,  welche  der  alten  Verwendung  der  Centurien  bei 

der  Inauguration  und  der  Abgabe  des  Treuworts  nirgends  ge- 
denken, die  Centurien  erst  als  servianische  mit  der  Republik  in 

politische  Function  treten.  Wohl  aber  darf  dafür  geltend  ge- 

macht werden,  "dass  das  Treugelöbniss  dem  neu  eintretenden 
Magistrat  immer  nach  Curien  abgelegt  wird  und  dass  das 

romüium^  die  alte  Dingstätte,  nur  für  die  Curien  hat  dienen 

können,  da  die  Centurien  sicher  von  je  her  ausserhalb  der  Stadt 

zusammengetreten  sind ').     Wenn  ferner  die   latinischen  Städte- 

Ux  Jiupilifi  genannt  wird  (^Vtrr.  1.2,  13,  32:  quam  Uli  legem  Rupiliam  vocant), 
so  kann  nicht  die  nezeif'linnng  lex  gemeint  sein,  die  er  selber  mehrfach  von 
diesem  Statut  braucht,  8on<lorn  nur  die  der  lex  data  nach  dem  Namen  des  Ur- 

hebers, für  die  ich  kein  zweites  Beispiel  wei>;s  als  die  bithynische  lex  Powpeia, 

v/\e  sie  Plinius  {ad  Trai.  79.  80.  H'i.  114)  nennt,  olTenbar  unter  dem  Eintluss 
des  provinzialen  Gebrauchs,  während  Oaitis  1,  193  correct  von  der  lex  Bithynorum 
pprirht.  —  Die  Bezeichnung  nach  der  Mngistratur  ist  der  lex  rogntn  und  der  lex 
data  gemeinsam;  man  sagt  ebenso  lex  consularis  und  lex  tribunicia  (2,  311) 
wie  lex  ren.iorin. 

1)  Vielleicht  darf  hinzugefügt  werden  ,    dass   in   den   servianischen    Cen- 
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ordnimjj;«'!!  der  splllorcn  7<'i(  \(>n  (IciUiiiirn  nichts  wissen  uiul 
allein  die  (iuriciiordiuinj^  kcinicii,  so  is(,  awcli  \\  cnn  man  in  Aii- 

srliiai^  hriniit,  dass  die  \ Crlassunj;  der  ahhiini^iijcn  (icrncind«'  ciru'n 

inililarisrlicn  (IharaktiT  nirlit  Iraj^cn  darl ,  dcnnocli  dicso  'IJjal- 
saclu»  di»r  Annalunc  i;(lnsli}j;,  dass  di(^  (luricnordnunj^  die  cif^onllicji 
l('i;iliin('  \var.  luidlicii  traj^cn  die  in  historiscluT  Zoit  den  Ciiriori 

ij;t'l)lit'l)C'nen  H(H'hl(^  in  sich  wie  in  der  iiii'cin  Leiter  zustehenden 
lJeruj;^niss  den  Steinpid  von  rrümniern  einer  ursprdntilich  weiter 

reichenden  Conipetenz,  und  so  sicher  die  niatsistratischen  Befuii- 

nisse  des  01)erponlit(»x  ein  Uel)errest  der  alten  Könitisniacht,  so 
sicher  ist  das  Beschlussrccht  der  von  ilun  ])riisidirten  Coniitien 

iler  Ueberrest  eines  einstmals -vollständigeren  coniitialen.  —  Von 

eigentlicher  Beschlussfassung  kann  der  ältesten  Centurienver- 

sammlung,  da  diese  nichts  ist  als  die  zum  Kriegsbeginn  sich  fertig 

machende  Bürgerschaft,  mit  Wahrscheinlichkeit  die  Kriegserklä- 
rung beigelegt  werden,  da  diese  auch  späterhin  regelmässig  an 

die  Centurien  geht  und  die  den  Krieg  beschliessende  Bürger- 

schaft in  der  That  nur  centuriirt  gedacht  werden  kann.  In- 
dess  soll  damit  nicht  behauptet  werden,  dass  die  Grenzlinie 

zwischen  den  beiden  Versammlunij;sformen  formale  Gültiskeit  ne- 

habt  hat.  Es  lag  wohl  in  der  Natur  der  Verhältnisse,  dass  die 

Adrogation  an  die  Gurion,  die  Kriegserklärung  an  die  Centurien 

gebracht  ward;  aber  in  beiden  Fällen  entschied  derselbe  Populus 

und  war  der  formale  Competenzbegriff  schon  dadurch  ausge- 
schlossen. 

In  dem  patricisch-plebejischen  Staat  ist  eine  scharfe  Com-    Die  ver- 

petenzgrenze    gezogen    zwischen     den    Curien    einer-    und    den  Comitien  der 

übrigen  Bttrgerversammlungen    andererseits,    w-elche,    wie    wir  plebejischen 
sahen  (S.  92),  darauf  zurückzuführen  sein  wird,  dass  längere  Zeit 

die  patricische  Curienversammlung  neben  den  patriciscrh- plebe- 

jischen Centurien  gestanden  und  die  Competenzgrenze  sich  fest- 
gestellt hat,  bevor  die  Plebejer  auch   in  den  Curien  Stimmrecht 

erlangt    hatten^).     Wahrscheinlich   ist   sie   nicht   immer  dieselbe 

turien  die  liticines  oder  tuhicines  ,  welche  wahrscheinlich  von  den  Curien 
herrühren,  den  sicher  dem  exercitus  centuriaius  ungehörigen  comicines  vorgehen 
CS.   287). 

1)  Auch  nachdem  dies  geschehen  war,  mögen  die  Plebejer  in  den  nach 
Geschlechtern  geordneten  Curien  einen  weniger  vortheilhaften  Stand  bei  den 
Abstimmungen  gehabt  haben  als  in  den  Centurien ,  die  der  mittlere  Grund- 

besitz beherrschte. 
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gewesen ,  sondern  Imt  sich  im  Laufe  der  Zeit  zu  Gunsten  der 
Conturien  und  zu  Ungunsten  der  Curien  verschoben:  indess 

würde  es  müssig  sein  darüber  Vermuthungen  aufzustellen.  Wir 

können  nur  die  Competenz  der  Curien  für  rogirte  Gesetze  so 

darlegen,  wie  sie  in  historischer  Zeit  bestanden  hat. 

Gesetz-  Den  Curien,  wie  wir  sie  kennen,  ist  lediglich  das  Recht  ge- 
comitien  der  i  /-,         i  i       i  i  .  .  i  t-    n 

Curien.  blieben  von  der  Geschlechtsordnung  im  einzelnen  Fall  zu  ent- 

binden, während  alle  weitere  Gesetzgebung,  mag  sie  in  das  Ge- 
schlechtsrecht eingreifen  oder  nicht,  sie  nichts  angeht.  Die 

•  Grenze  ist  in  der  Weise  gezogen,  dass,  wo  die  Curien  com- 
petent,  die  Centurien  ausgeschlossen  sind  und  umgekehrt.  Den 

beschliessenden  Curiatcomitien,  deren  Leitung  durchaus  dem 

Oberpontifex  zusteht  und  die  daher  wie  die  Inaugurationscomitien 

calata  heissen  (2,  37),  ist  demnach  die  Ertheilung  der  folgenden 

Personalprivilegien  vori^ehalten. 

1 .  Die  Constituirung  der  ausserhalb  des  Geschlechtsrechts 

stehenden  Bürger  zu  einem  Geschlechtsverband  hat  wahrschein- 

lieh  der  Autorisation  der  Curien  unterlegen  (S.  75) ;  da  indess 

dieselben,  seit  plebejische  Geschlechter  dazu  gehörten,  nicht  mehr 

Rechte  verleihen  konnten,  als  sie  selber  hatten,  konnte  daraus 

nur  die  plebejische  stirps  und  nicht  die  patricische  gens  her- 
vorgehen. Die  Verleihung  des  Bürgerrechts,  welche  einstmals 

mit  der  des  Geschlechtsrechts  zusammengefallen  sein  muss.  for- 
dert jetzt  den  unter  Leitung  eines  Magistrats  gefassten  Beschluss 

der  patricisch-plebejischen  Gemeinde  (S.  132). 
2.  Der  Geschlechtswechsel,  die  adrogatio  des  selbständigen 

männlichen  Bürgers  und  die  damit  verbundene  detestatio  sacro- 
rinn  (S.  38)  erfordern  nach  j)ontilicaler  Voruntersuchung  die 

Verhandlung  vor  den  Curien  und  die  Zustimmung  der  Majorität 

derselben;  bei  diesem  comitialen  Act,  welcher  wenigstens  in  der 

Theorie  noch  im  spätesten  Rechte  sich  behauptet'),  ist  der 
Form  nach  das  Beschlussrecht  der  ältesten  Gemeinde  beständig 

in  Kraft  gel)liel)en2).  F>  ist  recht  eigentlich  ein  Bruch  der  be- 

stellenden Rechtsordnung  und  insofern  beweisend  für  die  princi- 

1)  Noch  Kaiser  Dlocletian  {Cod.  Just.  8,  47  [48],  2,  1)  behandelt  die  Ad- 
rogation   als  zu  Recht  bestehend. 

2)  Der  ()bcrpoi»tifex  fragt  die  Gemeinde:  velitis  iubcatis,  uti  L.  Viilerius 
L.  Titio  .  .  .  filius  stet  .  .  .  hnec  itn  uti  dixi^  itn  vos  quirites  rotjo  (Gell.  5.  19). 
Cicero  de  domo  29,  77:  '»j  id  XXX  ruriae  iuxsissent.  Galus  1,  99:  dicitur  adro- 

gatio quia  .  .  .  populus  rounlur  an  id  fieri  iubeat. 



j)i(>ll  S()ii\(»rilii(»  G(»wall  schon  <lri-  iillrstcn  OcmcIiHlc.  I);is  ]»e- 

slrlHMulc  palricisclic  oder  pIclK'jisclM'  (icsclilcclilsrccht  wird 

durch  die  Adroii.Uicm  aulj^cliohcii  mul  das  (h*s  neuen  Valors,  sei 

dies  patricisclics  (S.  ilH)  oder  ph'l)cjiscliüs  (S.  i-Ji),  dum  Adro- 
iiirlcn  orworhon. 

''\.  Das  AushciralhiMi  aus  (h'in  (i(»scld(M*hl  scheint  }zh'i(;lifails 

Volksschhiss  crfordtu't  zu  liahcn.  der  indess  nieisttMis  in  der  l'orni 
des  Testaments  erlheilt  >vard  (S.  21). 

4.  Die  Restitution  des  (Jeschlechtsrechts  an  einen  aus  dem 

lUlrii;erverhand  aus«eschied(Mien  und  in  (hMisell)en  zurücktretenden! 

Mann  kann  durch  Heschluss  der  ])olitisch(Mi  (ienjeinde  den  Cu- 
rien  aufi^eü;el)en  werdiHi  (S.  iO).  Daran  haben  vermutldicli  die 

seit  Caesar  l)egegnenden  Individualverh'ihungen  des  Palriciats  an- 
geknüpft (S.  33). 

5.  Das  älteste  Testament  wird  vor  den  Curien  errichtet  und 

zwar  sind  seit  früliester  Zeit  zwei  Tage  im  Jahr,  wahrscheinlich 

der  24.  März  und  der  24.  Mai,  als  ordentliche  Tage  für  diese 

Curiatcomitien  festgesetzt^).  In  der  Theorie  hat  diese  Form  sich 
bis  in  die  historische  Zeit  behauptet;  praktisch  ist  sie  früh  ver- 

schwunden -)  und  wohl  nur  darum  ist  l)ei  dem  Testament  nicht, 
wie  bei  der  praktisch  fortdauernden  Adrogation,  von  pontificaler 

Yoruntersuchung  die  Rede.  Der  Act  selbst  ist  ebenso  wohl 

Zeugnissleistung  ̂ ^)  wie  ein  von   einem  Bürger   für  sich  erwirkter 

1)  Gaius  2,  101:  testamentorum  .  .  .  genera  initio  duo  fuerunt:  nam  aut 
colatis  comitiis  testamentum  faciebant,  quae  comitia  bis  in  anno  testamentis  fa- 
ciendis  destinata  erant,  aut  in  proeinctu.  Ulpian  20,  2.  Inst.  2,  10,  1.  Labeo 
2,  38  A.  1.  Der  24.  März  und  der  24.  Mai  sind  die  beiden  einzigen  Tage, 
welche  in  Numas  Kalender  durch  die  Bezeichnung  quando  rex  comitiavit,  fas 
(S.  306  A.  2)  als  nothwendig  comitiale  bezeichnet  werden;  wahrscheinlich  also 
meint  Gaius  diese  (meine  Chronol.   S.  241  fg.). 

2)  Als  abgekommen  {in  desuetudinem  abierunt)  bezeichnet  diese  Form 
Gaius  2,  103 ;  abgeschafft  ist  sie  wahrscheinlich  nie ,  sondern  verdrängt  durch 
das  zunächst  für  den  Nothfall  {si  subita  morte  urguebatur :  Gaius  2,  102)  auf- 

gekommene, aber  dann  allgemein  zugelassene  Testament  in  der  Form  der 
Mancipation,  Wie  alt  diese  ist,  geht  einigermassen  daraus  hervor,  dass  bei  ihrem 
Aufkommen  die  Beschränkung  der  Mancipation  auf  die  sogenannten  res  man- 

cipii noch  unbekannt  war.  Mit  gutem  Grund  wird  die  Kechtsgültigkeit  des 
Mancipationstestaments  gestützt  auf  den  Satz  der  Zwölftafeln  uti  legassit,  ita 
ius  esto ;  ob  aber  derselbe  dadurch  eingeführt  oder  nur  anerkannt  ward,  steht 
dahin  und  das  letztere  dürfte  wahrscheinlicher  sein. 

3)  Die  B.enennung  testamentum  beweist  wohl,  dass  schon  bei  dieser  älte- 
sten Form  die  anwesenden  Bürger  zu  Zeugen  des  letzten  Willens  genommen 

wurden ,  wie  dies  ja  auch  vor  dem  Aufkommen  der  Schriftlichkeit  gar  nicht 
anders  sein  konnte ;  selbst  die  Formel :  ita  do  ita  lego  ita  testor  itaque  vos, 
quirites,  testimonium  mihi  perhibetote  ist,  da  die  Anrede  besser  für  eine  Yolks- 
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lind  das  bestehende  Recht  für  den  einzelnen  Fall  abändernder 

Volksschluss.  Wie  die  Frau  nicht  adrogirt  werden  kann,  so 
kann  sie  auch  nach  ältestem  Recht  kein  Testament  errichten, 

weil  sie  nicht  befugt  ist  in  der  Bürgerversammlung  aufzutreten 

und  die  Mitbürger  als  Zeugen  aufzurufen').  Der  Ausschluss  des 

'gesetzlichen'  Erben;  die  fictive  Fortsetzung  einer  in  der  Wirk- 
lichkeit untergegangenen  Persönlichkeit  durch  eine  oder  mehrere 

von  ihr  selbst  willkürlich  ausgewählte  ;  die  Zulassung  eines 

allen  sonstigen  Rechtsbegriffen  zuwider  durch  keine  Handlung 

des  neuen  Eigenthüraers  oder  Gläubigers  begründeten  Eigen- 
thums  oder  Forderungsrechts  in  dem  testamentarischen  Legat  2^; 
die  im  Testament  von  der  sonstigen  Behandlung  völlig  sich  ent- 

fernende der  Bedingung  und  Betagung  (I,  170  A.  1);  die  Gestattung 

der  Verleihung  anfänglich  der  von  der  Gemeinde  geschützten  Frei- 
heit, nach  der  späteren  Auffassung  sogar  des  Bürgerrechts  selbst 

an  einen  unfreien  Mann  (S.  58)  sind  alles  deutliche  Merkmale  des 
Privilegiums.  Insbesondere  ist  die  testamentarische  Manumission 

als  Privatact  geradezu  undenkbar.  Wenn  das  Testament  in  dem 
Recht  der  historischen  Zeit  nicht  mehr  als  ein  solcher  ist  und 

dennoch  alle  diese  Wirkungen  hat,  so  ist  hier  eben  ein  Volks- 
schluss zum  Privatact  geworden,  wahrscheinlich  auf  dem  Wege, 

den   die  Adrogation  zeigt,    dass   das    Bestätigungsrecht  der  Ge- 

ver-ammlung  als  für  die  wenigen  Mancipationszeugen  passt,  gewiss  von  dem  Co- 
mitialtestament  auf  das  private  übergegangen.  Auch  wird  das  Bestätigungs- 

recht der  Curien  durch  das  Zeugniss  hier  so  wenig  ausgeschlossen  wie  bei  der 
sacrorum  detestatio.  Wenn  Labeo  (2,  38  A.  1)  das  Testament  errichten  lässt 
calatis  comitiis  in  populi  contione,  so  darf  nicht,  wie  ich  früher  gemeint  habe, 
in  der  Anwendung  des  Wortes  contio  die  Negation  der  Beschlussfassung  ge- 

funden werden.  Vielmehr  zeigt  die  genauere  Beobachtung  des  Sprachgebrauchs 

(vgl.  den  Abschnitt  vom  Verlauf  der  Comitien),  dass  die  contio  ein  integriren- 
der  Theil  der  comitia  ist  und  die  durch  das  letztere  Wort  angezeigte  Bcschluss- 
fassung  durch  jenen   Beisatz  nicht  aufgehoben  wird. 

1)  Gai.  1,  115a:  olim  .  .  .  non  aliter  feminne  tesiamenti  faciendi  ius  fta- 
bebant  exceptis  quibusdam  personis  quam  »i  coemptionem  fecissent  reinancipa- 
taeque  et  manwnissde  fui-^sent.  Cicero  top.  A,  18.  So  weit  den  Frauen  die 
Testabilität  beigelegt  war,  wozu  anfangs  besonderer  Volksschluss  erfordert 

ward,  späterhin  wenigstens  die  Vestalinnen  ein  allgemeines  Privilegium  be- 
rechtigte (2,  54),  mag  sich  dies  bezogen  haben  auf  jeden  Act,  wobei  die  Qui- 

ritcn  zum  Zeugniss  aufgerufen  wurden  ,  mochte  dies  in  den  Comitien  oder  bei 
T'rivatffeschäften  stattfinden.  —  Die  Gestattung  des  Privattestaments  bei  den 
ans  dem  (reschlecht  ausgetretenen  Frauen  (S.  21)  hat  mit  dieser  Anordnung 
nirhts  zu  thiin.  weichte  derjenigen  Epoche  angehört,  in  der  es  ein  Privattesta- 

ment überall  nicht  gab. 

2)  Das  Muster  hiefür  sind  offenbar  die  Eigenthnmsübcrtragung  von  Staats- 
wegen, die  Adsignation,  und  die  Begründung  des  Forderungsrerhts  im  Gemeinde- 

vermügensrecht  durch  den  tributus  und  die  staatsrechtliche  Cession. 
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iikm'iuIc  Iim  I,.!!)!»'  (It'i-  /eil,  zum  l'oniiiilc  licriihsank.  Andrrr- 

sciils  ist  Hill  dem  \\  rscu  (Irr  (icscIilrclilci'j^ciiwiiHlc  iiiui  ilircm  .in 

(las  (Jcsclilcclit  i^cknilpllcii  Sacraln^clit  das  IVcic  'l'<'slirr('(;lit  prin 
i'ipicil  imNcrciidjar;  auch  von  di(\S(T  Seite  her  (TS(;li('int  (!S  j^laid)- 

li('li,  dass  di(;  {.^(»srtzliclic  hlrhfoli^c  ziinilclist  diircli  Siuj^ular- 

|)rivil('i,;i(Mi  dur(;ld(H-h(M't  uiui  also  alliitilidicli  ilircs  /win^ciidcii 

(]liarakt(M*s  entkleidet  ward.  Wahrscheiidieli  steht  die  lM'eit^(!lMJii,i4 

d(\s  TestaiiUMits  im  Zusannuenhan^  mit  der  dcMii  iilteren  l^'cht 

fremden  Verkndpfiini^  der  Sacra  mit  der  Krhschaft  (S.  21):  nach- 

dem der  'r(\stamentserl)e  ebenso  unter  die  sacrahMi  Vorpllich- 
tniiL^en  ij;ozoij;en  war  wie  der  (lescldeclitscrhe,  konnte  vom  pon- 

tilicalen  Standpunkt  aus  die  TestirfrcMJieit  /Aililssii^  erscheinen. 

Ahgeselien  von  der  den  Curien  reservirten  Gompetenz,  welche 

wir  nur  kennen  in  der  Beschränkung  auf  den  engen  Kreis  der 

Dispensation  vom  Geschlechtsrecht,  ist  in  dem  patricisch-plebe-  centuriai- 

jischen  Staat  der  ursprüngliche  iriiger  der  Souveränetät  die  Ver- 

sammlung der  Wehrpflichtigen,  die  Comitien  der  patricisch-ple- 

l)(\jischen  Genturien;  eine  Zeitlang  hat  es  für  den  Ausdruck  des 

Yolkswillens  keine  andere  Form  gegeben  als  diese.  Indess  traten 

in  der  früh  republikanischen  Epoche  ihr  zwei  andere  an  die  Seite, 

das  Concilium  der  Plebs  unter  Vorsitz  der  plebejischen  Magistrate 

und  die  Comitien  der  patricisch- plebejischen  Tribus  unter  Vor- 
sitz der  patricischen. 

Das  Concilium  der  Plebs  ist  von  diesen  beiden  Formen  die  conciiium 

ältere;  es  ist  anfanglich  wahrscheinlich  nach  Curien  zusammen- 

getreten (S.  151).  Dass  die  servianischen  Tribus  nicht  zunächst 

für  Wahlzwecke  eingerichtet  worden  sind,  beweist  schon  ihre 

ursprüngliche  Vierzahl;  denn  wenn  gleich  die  Parilität  der  Ma-  • 

joritätsfindung  insofern  nicht  im  Wege  steht,  als  bei  gleicher 

Stimmenzahl  Majorität  nicht  vorhanden,  demnach  der  Vorschlag 

abgelehnt  ist^),  so  fordert  doch  verständigerweise  jede  Stimm- 
ordnung eine  Gestaltung  der  Stimmkörper,  bei  w  elcher  Stimmen- 

gleichheit nicht  allzu  häufig  eintritt.  Auch  haben  die  ältesten 

Ordner  des  Gemeinw-esens  um  der  Einheit  der  Bürgergemeinde 
willen  sicher  den  im  Nahverhältniss  stehenden  Bürgern  nicht  ge- 

statten w^ollen  politisch  zusammen  zu  functioniren  und  darum, 

statt  den  Verwaltungsbezirk  als  Stimmkörper  zu  verw^enden,  viel- 

1)  Vgl.  den  folgenden  Abschnitt  in  Betreff  der  Majoritätsftndung. 
KOm.  Altcrth.  lU.  21 
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nu'lir  die  O'iituric  so  weil  möglich  aus  allen  Verwaltungsbezirken 

zusammengesetzt  (S.  269).  Der  persönliche  Einfluss,  der  regel- 
mässig zugleich  ein  örtlicher  ist,  wurde  ebenfalls  durch  die 

Trennung  der  zusammen  wohnenden  Bürger  bei  der  Abstimmung 
wirksam  beschränkt.  Aber  vielleicht  sind  es  eben  diese  Momente 

gewesen,  welche,  wie  wir  sahen  (S.  152),  bei  der  Plebs  im 

J.  283  dazu  führten,  den  Verwaltungsbezirk  selbst  zum  Stimm- 
kör})er  zu  machen.  Es  ist  dort  (S.  155  fg.)  gezeigt  worden,  dass 

die  Plebejerversammlung  längere  Zeit  nur  ausnahmsweise  und  nach 

besonderer  Gestattung  des  Senats  den  Willen  der  Gesammtge- 
meinde  hat  ausdrücken  dürfen.  In  dieser  Beschränkung  scheint 

sie  dies  Recht  schon  vor  den  Zwölftafeln  geübt  zu  haben;  un- 
beschränkte Rechtskraft  hat  das  Plebiscit  erst  durch  das  horten- 

sische  Gesetz  zwischen  465  und  468  erhalten. 

Patricisch-  Auch  bei  der  Gemeinde  ist  die  Tribus  späterhin  als  Stimm- pipbo  iiscli6 

Tribus-  körper  verwendet  worden.  Dass  die  Tribus  Versammlungen, 

welche  die  Consuln,  die  Prätoren,  die  curulischen  Aedilen  viel- 
fältig für  Wahlen  oder  Gerichte  oder  Gesetze  berufen  haben,  von 

dem  concäium  plcbis  verschieden  und  patricisch-plebejische  sind, 
folgt  sicher  daraus,  dass  diese  Beamten  nur  das  Recht  haben 

cum  populo  zu  verhandeln,  also  die  von  ihnen  berufene  Bürger- 
schaft ebenso  wenig  die  Plebs  sein  kann  wie  die  Versammlung, 

mit  der  die  Volkstribune  verhandeln,  der  Populus.  Ferner  ist 

es  nicht  möglich  in  Gomitien,  in  denen  ein  Patricier  gewählt  werden 

kann,  wie  zum  Beispiel  in  den  quästorischen,  den  Patriciern  das 

active  Wahlrecht  abzusprechen.  Endlich  stimmt  damit  die  gesammte 

Ueberlieferung  insofern  überein,  als  alle  beschliessenden  Bürger- 
versannnlungen ,  welche  insbesondere  durch  den  Vorsitz  eines 

patricischen  Beamten  charakterisirt  werden  als  nicht  auf  die 

Plel)S  beschränkt,  in  den  terminologischen  und  sonstigen  Kriterien 

den  Besonderheit(Mi  der  comilia  im  Gegensatz  zu  denen  des  con- 

cilium  folgen ').  —  Wir  begegnen  dieser  zweiten  Kategorie  der 

patricisch -plebejischen  Comitien  zuerst  indiroct  in  den  Zwölf- 
tafeln;    denn    da    deren    comitiatus    maximus    sicher    der    der 

fomitien. 

1)  Die  Hewcise  für  die  Verschiedenheit  der  patricisch-plebcjischeii  Tribut- 

roiniticn  von  dein  eoncUiwn  idchin  liabe  ich  in  den  K.  1'.  1,  löO  fg.  /nsanimcn- 
p;c.stellt;  es  wird  nicht  nötliig  sein,  sie  ausfülirlich  zw  wiederholen.  Unter  (icn 
Docuinenten  für  diese  Kategorie  von  Vollvsschlüssen  ist  das  belehrendste  <las 

von  Froiitiims  di'.  nquucilurt.  1213  ;iiif bewahrte  Gesetz  vom  J.  ?4Ö  d.  .St.,  wel- 
«hos    anhebt:     T.   Ouindiuft  CrisjiinuH    romul    populum    iure    rmjaril  populmqur 

I 



(IcnturicM  isl '),  so  sind  für  den  liicdiircli  j^cfordcrl«'!!  (Irj^cMisat/ 

aiidtM'c  (loiniticMi  als  die  dci"  Trilms  nicht  zu  liiidnr^J.  Ivs  niöf^en 

also  ilicso  (^omilicu  uiclit  lani^c  vorluT,  vicIUMcht  zu  {^IcIcIum*  Zeit 

im't  {\rv  plchcjisclicu  'l'rihusvcrsaiiiinlun};  im  1.  2H:J  auf^ckom- 
iiuMi  sein.  Nach  dem  ZNVöiflafcirrchl  müss(Mi  sio  in  dvA\  {^c*- 

rini;(Mvn  Pn)Z(^ss(Mi  (MilschiiuhMi  hahcii.  liald  nachher  \N(Tden 

diese  'rrilmscomilien  bei  der  i^>streckuni^  der  Volksualii  aul  di(,' 
(Juiistoren  verwendet,  welche  wie  es  scheint  um  das  .1.  !U)7  (an- 

getreten ist-').  In  gleicher  Weise  sind  späterhin  (h'e  curulischen 
Aedilen  gewidilt  worden,  seit  diese  im  .).  387  den  iiltercwi  plc- 
hejisclien  an   die  Seite  gesetzt  wurden  [2,  473].    Wenn  hei  diesen 

iure  sciiüt  in  foro   pro   rostris  ....      Tribus    Sergia  principiwn   fuit;    "pro    tribu 
Sex   L.  f.   Virro  [primus  scivit].     Also  es  stimmt  der  popuLus ,  nicht  die 
plebs ;  er  stimmt  auf  dem  Forum,  also  niclit  auf  dem  Marsfold,  und  pro  tribu, 
also  niclit  in  Ccnturien.  Vgl.  Cicero  PliiL.  1,  10,  2G :  in  ues  incidi  iubebilis  iWi 

Leyitima:   'consules  populuni  iure  royaverunt  .  .  .  populusque  iure  sciviC'i 
1)  Cicero  gelten  nicht  nur  die  comitia  cenluriaia  als  die,  quae  maxime 

maiores  comitia  iusta  dici  haberique  voLuerunt  {^cum  sen.  yr.  eyit  11,  27),  son- 
dern er  nimmt  auch  de  leg.  3,  4,  11  in  seine  Constitution  das  Gesetz  auf:  de 

capile  civis  Roinani  nisi  per  maximum  comitiatum  oUosque,  quos  censores  in  par- 
tibu^  populi  locassint,  ne  ferunto ;  im  Commentar  bezeiclinet  er  c.  19,  44  diese 

Lex  ̂   "welche  de  capite  civis  royari  nisi  maximo  comitiatu  vetat ,  als  den  Zwülf- 
tafeln  entnommen  und  fasst  sie  unzweideutig  von  Centuriatcomitien,  indem  er 
die  tributa  capitis  comitia  für  nichtig  erklärt. 

2)  Unleugbar  setzen  die  Zwolftafeln  für  die  nicht  capitalen  Processe  ein 
Volksgericht  geringerer  Art  voraus ,  das  heisst  eben  den  Zustand ,  wie  wir  ihn 
später  finden ,  dass  die  Criminaljurisdiction ,  so  weit  sie  nicht  bei  der  Plebs 
liegt ,  zwischen  Centurien  und  Tribus  getheilt  ist ,  in  Capitalsachen  aber  nur 
die  ersteren  richten.  Welcher  comitiatus  non  maximus  sonst  gemeint  sein  könnte, 
ist  nicht  abzusehen.  Das  concilium  plebis  ist  kein  comitiatus,  auch  abgesehen 
davon,  dass  zur  Zeit  des  Decemvirats  die  Plebs  beseitigt  war  und  es  schwerlich 
in  der  Absicht  der  Decemvirn  lag  sie  fortbestehen  zu  lassen.  Die  Curiatcomitien 
stehen  ausserhalb  der  gerichtlichen  Sphäre. 

3)  [2,  517J.  Dass  die  Quästoren,  seit  sie  gewählt  wurden,  in  dieser 
Weise  gewählt  worden  sind,  ist  gewiss ;  das  Jahr  bezeugt  nur  Tacitus.  —  Ver- 
muthlich  beziehen  noch  zwei  andere  so,  wie  sie  liegen,  unhaltbare  Nachrichten 
sich  auf  die  Anfänge  der  patricisch- plebejischen  Tribuscomitien.  Im  J.  305 
sollen  die  Consulu  L.  Valorius  und  M.  Horatius  das  Gesetz  rogirt  haben, 
nach  Livius  (S.  157  A.  1)  ut  quod  tributim  plebes  iussisset  populum  teneret, 
womit  Dionysius  (S.  157  A.  1)  übereinstimmt.  Da  das  Plebiscit  erst  viel  später 
Gesetzeskraft  erhielt,  so  halte  ich  meinen  Vorschlag,  dass  hier  für  die  comitia 
tributa  das  concilium  plebis  genannt  worden  ist,  für  wahrscheinlich.  Wenn 
dagegen  eingewendet  worden  ist  (Soltau ,  die  Gültigkeit  der  Plebiscite  S.  8. 
110  fg.),  dass  dabei  eben  das  Stichwort  vertauscht,  populus  für  plebes  gesetzt 
wurde,  so  ist  nicht  erwogen,  dass  die  Tributcomitien  des  populus  und  das  con- 

cilium plebis,  beide  vielleicht  gleichzeitig  ins  Leben  gerufen  und  eng  mit 
einander  verwandt,  unseren  Annalisten  vielfältig  durch  einander  laufen  und  also 
eine  solche  Vertauschung  alle  Wahrscheinlichkeit  für  sich  hat.  Noch  weniger 
Gewicht  kann  ich  den  sonst  geäusserten  Bedenken  beimessen.  Mehr  als  Wahr- 

scheinlichkeit kann  freilich  überhaupt  nicht  erreicht  werden  bei  einem  Problem, 
das  ohne  Correctur    der  Quellen  (wozu  das  Hineinlesen    und  Hinzudenken    mit 

21* 
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Wühlen  (lor  Consiil  den  Vorsitz  führt,  so  sind  diejenigen  Be- 
amten, welche  unter  Leitung  eines  Priitors  ernannt  wurden  (2, 

1 28)  und  überhaupt  die  geringeren  der  Regel  nach  in  solchen 

Coinitien  ernannt  worden').  Das  Gesetz  vom  J.  415,  welches 
ebenfalls  mit  den  Beschlüssen  der  Tribuscomitien  sich  beschäftigt 

zu  haben  scheint,  mag  deren  Handhabung  durch  den  einige  Zeit 

vorher  ernannten  Prätor  geregelt  haben -).  In  ähnlicher  Weise 

werden  wir  bei  Gesetzen  und  Anklagen  theils  durch  formelle  Vor- 
schrift, theils  wenigstens  praktisch  die  wichtigeren  Fälle  den 

Centuriatcomitien  vorbehalten  finden.  Wie  die  Centuriatcomitien 

als  die  hauptsächlichen  comitiatus  maximus^)^  so  heissen  diese 

als  die  geringeren  comitia  leviora^).  Wahrscheinlich  sind  bei 

ihrer  Einrichtung  und  Anwendung  nicht  eigentlich  politische  Mo- 

gehört)  nicht  zu  erledigen  ist;  und  glücklicher  Weise  liegt  hier  die  Sache  so, 
dass ,  wie  man  immer  über  den  Inhalt  jenes  valerisch-horatischen  Gesetzes 
urthcilen  möge,  die  Entwiokelung  der  Rechte  sowohl  der  Tribuscomitien  wie 
des  Concilium  dadurch  nicht  wesentlich  alterirt  wird.  Bei  einer  Frage  aber, 
die  keineswegs  fundamental  ist,  sollte  man  mindestens  nicht  vergessen,  dass 
dem,  welcher  Sicheres  nicht  geben  kann,  wohl  ansteht  sich,  kurz  zu  fassen. 
—  Gleich  falls  im  J.  305  wurden  nach  einer  andern  Angabe  den  Volkstribunen 

für  ilire  Versammlungen  die  Auspicien  eingeräumt  (Zonar.  7,  19:  to'j;  or^ixcio- 
yo'Ji  ottuvoo'AOTiiGc  dv  ouXXoYOt?  ypfjOi^at).  Dass  hier  nicht  die  Rede  ist  von  der 
Gültigkeit  der  Oblativauspicien  ,  auf  welche  Soltau  [Gültigkeit  der  Plebiscite 

S.  G5)  sie  gern  beziehen  möchte,  sondern  von  der  Einholung  von  Impetrativ- 
auspicicn  ,  liegt  auf  der  Iland ;  da  aber  diese  den  Volkstribunen  niemals  zu- 

gestanden hat,  dagegen  für  die  comitia  Irihuta  selbstverständlich  die  Auspicien 
eingeholt  wurden,  so  scheint  hier  eine  ähnliche  Verwechselung  zu  Grunde  zti 
liegen.  —  Eine  ältere  Ueberlieferung  scheint  sonach  die  Entstehung  der  Tribut- 
comitien  in  die  Zeit  des  Decemvirats  gesetzt,  vielleicht  sie  mit  der  PMnrichtiing 
der  quästorischen  Wahlen  in  Verbindung  gebracht  zu  haben  ,  bei  welcher  sie 
von  je  her  zur  Anwendung  kamen. 

1)  2,  128.  Messalla  bei  Gellius  13,  15,  4:  minoribus  creatis  magistratibus 
trihiitis  comitiis  mngisirdius  .  .  .   datur  .  .  .,   m>iior€s  centurintis  comiliis  fiunt. 

'2)  Wir  wissen  darüber  nichts,  als  dass  im  J.  415  der  Dictator  Q.  Publi- 
lius  Philo,  derselbe,  der  im  .1.  417  als  der  erste  Plebejer  die  Prätur  verwaltete 
{2,  204),  das  Gesetz  rogirte,  ut  pUbiscitn  omnes  Quirites  tenerent  (S.  157).  Da 
dies  bekanntlich  erst  ein  halbes  Jahrhundort  später  durch  das  hortensische  Ge- 

setz Rechtens  ward,  so  mag  hier  ein  ähnliches  Missverständniss  vorliegen  wie 
bei  dem  angeblifhen  (»esetz  vom  J.  305. 

3)  S.  323  A.  i.  In  Weise  ähnlicher  bringt  Messalla  (A.  H  die  maio- 
ren  miuji.<*trntu9  mit  den  Centuriat-,  die  minores  mit  den  Tributcomitien  in 
Verbindung.  Auch  wo  die  Annalisten  bei  Volksbcschlüsscn  hinzusetzen,  dass 
sie  von  den  Centuricn  gefasst  worden,  wie  z.  P..  bei  den  Zwölftafeln  (Liv.  3, 
34,  6),  geschieht  dies,  um  sie  auszuzeichnen.  Die  Erwägung,  dass  damals  in 
den  Centuriatcomitien  wenigstens  formell  sämmtliche  Bürger,  in  den  Tribut- 

comitien nur  die  grundbesitzenden  stimmberechtigt  waren,  ist  dabei  schwerlich 
massgebend  gewesen. 

4)  Cicero  pro  Plancio  3,  7  In  Beziehung  auf  die  Wahlcomitien  der  cu- 
rulischen   Aedilen. 

I 
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li\('  iit<iSS|;('lMMl(i  {^(*\V('s<Mi  ,  .oikIciii  Icdij^licli  dir  lillcksiclil  ;iiil 

VcrcinfacInmL;  und    n<'SchI(Mmij;unj^  i\i'\'   Pioccdiir. 

Aid'   den   (lomillcii    der  (N'nlui'icn    und   ili'v    Irihus   und   dem   Jinj^r-ii-n 

ConciUuiM     d(M'     IMchs     ruht    die    Soii\  criiiicliil     i\rv    h(li*Lr<'rS(li.ifl.    .i«  hart  in 

dir. 

IhduT  deren  (loniin'lcnz  nhcrliaupL  zu  der  Nsir  uns  luui  wenden,  it<Kim«!iit 
lliess(Mi  uns  die  Ouellen  hei  wiMleiii  reieldiclier  ;ds  liinsiehllieli 

der  ConipeteiV/  der  drei  forfunlen  Kaü'i^oric^n,  da  in  zald reichen 

Fidh»n  wold  das  Mini^reifcMi  der  IMlri^cTsehafl  f(»ststehl,  di(!  h'oriii 

dess(dl)en  alxM-  nicht  bekannt,  vielfacli  soi^ar  in(h'llerent  ist.  P^s  ist 

auch  die  I'raijje  nacli  i\cv  C()ni])etenz  (h'r  Bürgerschaft  im  Allj^eniei- 
nen  })rincipiell  wie  liistorisch  von  weit  grösserer  Wichtigkeit  als  die 

nach  den  Conipetenzgrcnzcn  der  einzelnen  Gattungen,  ül)er  welche 

freilicli  jene  nur  zu  oft  vergessen  worden  ist.  D(Min  im  Grossen 

und  danzc^n  concurriren  die  Cenlurien,  die  Tril)usc()niitien  und  das 
Conciliuni  und  werden  sogar  nicht  selten  electiv  nel)en  einander 

gestellt ') ;  auch  ist  für  den  Ausfall  der  Abstimmung  die  Co- 

mitialfonn  bei  weitem  wenigc^r  massgebend  gewesen,  als  oft  an- 

genommen wird.  Versuchen  wir  also  in  möglichster  Zusammen- 
fassung dos  weitschichtigen  Materials  darzulegen,  was  die  römische 

Bürgerschaft  gekonnt  und  nicht  gekonnt  hat  und  wie  sich  ihre 

Competenz  unter  der  Republik  wenigstens  formell  stetig  erweitert 

hat,  um  dann  unter  dem  Principat  abzusterben. 

Dem  Inhalt  nach   2;ehört    es  zum  Wesen   des  römischen  —     voiks- '-  sdiluss  in 

hierin  von  dem  griechischen  wesentlich  verschiedenen  —  Volks-     eigener ^  Sache. 

Schlusses,  dass  er  die  Angelegenheiten  der  Gemeinde  oder  ihrer 

Bürger  betreffen,  also  in  die  eigene  Rechtsordnung  eingreifen  muss; 

der  Gemeinde  fremde  Angelegenheiten  können  vor  dieselbe  nicht 

gebracht  werden  2).     Im  Uebrigen  lässt  die  Competenz   der  Ge- 

1)  Im  J.  5i4  beschliesst  der  Senat  die  Wahl  eines  Dictators  in  der  Form, 
ut  consul  .  .  .  populum  rogaret  .  .  . ,  si  consul  nolulsset,  praetor  populum  rognret, 
si  ne  is  quidem  v eilet ,  tum  tribuni  ad  plehem  ferrent  (Liv.  27,  5,  16);  ebenso 
im  J.  703:  si  quid  de  ea  re  ad  populum  plehemve  lato  opus  esset,  uti  .  .  .  con- 
sules  praetores  tribunique  plebi  quibus  eorum  videretur  ad  populum  plebemre  fer - 
rent  (Cicero  ad  fam.  8,  8,  5);  auch  in  den  Noten  des  Probus  heisst  es  3,  24:  si 
quid  mce(?)  de  ea  re  ad  populum  plebemve  lato  opus  est  consules  praetores  tribuni 
plebis  .  .  .  quibus  eorum  Qjuod  eins  oder  quod  eis  die  Hdschr.)  videbitur  ad  po- 

pulum plebemve  ferant.  Oftmals  haben  patricische  und  plebejische  Magistrate 
mit  Gesetzvorschlägen  ähnlichen  oder  gleichen  Inhalts  concurrirt  (Liv.  4,  30. 
3.  Cicero  ad  Att.  1,  16,  2.  4,  1,  7.  cum  sen.  gr.  egit  8,  21.  9,  22.  in,  Pison. 
15,    35). 

2)  Der  einzige  Fall ,  in  welchem  unsere  Annalen  eines  von  der  Bürger- 
schaft nicht  in  eigener  Sache  gefassten  Beschlusses  gedenken  ,  ist  das  Schieds- 

gericht zwischen  den  Ardcaten  nnd  ATicincrn  im  J.  303  (Liv.  3,  71.  72);   aber 
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Voikssohiu>,- nuMiidc  s'\c[\  luiT  nci^aliv  (l(^(inircii :  die  Bofniiiiinc  der  Volksvcr- 
Magjstr.iis-  Sammlung  ist  für  jede  öfTeiUliche  Handlung  erforderlich,   welche 
scheidniiB  nicht   in   der  Competenz   der  Magistrate  liegt.      Es  werden,   wo 

sätzlich,    der  Magistrat  functionirt,  die  Comitien  nicht  gefragt;  umgekehrt 

Goßctz- 
comitien. 

wo  der  Magistrat die  Comitien  befragt,  ist  er  für  diesen  Fall 

nicht  competent.  In  die  Kriegführung  und  die  Prozessleitung 

kann  die  Volksversammlung  überall  nicht  eingreifen,  weil  dafür 

der  Magistrat  das  Imperium  hat;  wenn  gleich,  nach  der  in  der 

Republik  durchgedrungenen  Auffassung,  das  Imperium  als  eine 

von  der  Bürgerschaft  dem  Beamten  ertheilte  Vollmacht  gefasst 

wird,  so  hat  man  daraus  doch  niemals  die  Consequenz  gezogen, 

dass  der  Vollmachtnehmer  für  die  ihm  übertragenen  Geschäfte 

die  Willensmeinung  des  Mandanten  einzuholen  auch  nur  befugt 

sei.  Insofern  stehen  die  Competenz  der  Comitien  und  diejenige 

der  Magistratur  in  einem  Complementarverhiiltniss.  Dass  der  Ober- 
bcamte  das  Recht  verliert  sich  den  Nachfolger  zu  ernennen,  ist 

die  Erstreckung  der  Comitien  auf  die  Wahlen.  Dass  die  Ober- 
beamten das  Recht  erwerben  nach  eingeholter  Gutheissung  des 

Senats  dem  Feldherrn  das  Amt  zu  verlangern,  ist  die  Beschrän- 
kung der  Befugniss  der  Comitien  das  Imperium  zu  prorogiren. 

Ein  zweifelhaftes  Grenzgebiet  werden  wir  bei  der  Capitalbestra- 

fung  wTgen  völkerrechtlichen  Verbrechens  und  bei  Friedens- 
schlüssen kennen  lernen ;  aber  in  den  Grundzügen  ist  diese  Regel 

zu  allen  Zeiten  festgehalten  worden. 

Das  römische  Staatsrecht  theilt,  von  den  Curienbeschlttssen  ab- 

sehend, die  Beschlüsse  der  patricisch-plebejischen Gemeinde  sowie 

die  der  Plebs  nach  ihrem  Gegenstand  in  die  drei  auch  terminolo- 
gisch scharf  geschiedenen  Kategorien  der  Gesetze,  der  Wahlen  und 

der  Gerichte').    Logisch  ist  an  dieser  Einlheilung  auszusetzen,  dass 

aucli  dieser  Vorpanp;  kann,  wie  er  erzählt  wird,  nicht  eigentlich  eine  Ausnahme 

genannt  werden,  da  die  Vorsaninilung  bezeichnet  wird  als  concilium  ■populi 
(vgl.  8.  149  A.  3) ,  also  offenbar  nüt  Absicht  ihr  die  legitime  Benennung  der 
comitiii  nicht  gegeben  wird,  obwohl  sie  nach  Tribns  Beschluss  fasst  und  siclicr 
die  Patricicr  dabei  mitwirkend  gedacht  sind.  —  Der  Gegensatz  der  hellenischen 
und  der  riimisclien  Staatsordnung  tritt  hier  recht  drastisch  hervor.  Der  römische 
Senat  liat  unzählige  Male  dergleichen  Schiedssprüchi^  abgegeben;  jenes  mit 
grimmigem  Humor  ausgemalte  Schiedsgericht  der  Bürgerschaft  ist  wahrschein- 

lich nur  erfunden,  um  zu  zeigen ,  wie  verkehrt  und  gefährlich  es  ist  Fragen 
dieser  Art    an  die  Bürger  zu  bringen. 

1)  In  Beziehung  auf  die  »uffrayia  werden  bei  Cicero  de  Leg.  3,  3,  10  un- 

terschieden creatio  n^fujiKtrutuum.  iudicin  pnpuli,  iui^sn  vefitn  und  im  C'ommcntar 
dazu    c.    15,    33    in   mnyistratu   nvinilundo   ac    (^Ildsclir.    <in)    dt    reo    iudicando 
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die  iH'idcn  Irl/Icii  K.ilci^oricn  ciiHii  ('(nu'i'chn  liilialt  h.iltcti.  die 

orsl(M*(r  (lii}j;('}^('H  mir  den  nci^alivcii,  (hiss  jcdn-  niclil  in  die  y.wi'ilc 

()d(M*  die  (Irilto  KaU^j^oric  j^chdrciidc  Volkssctidiiss  ciiic  /(.'./•  ist'). 

KhcMi  darum  ist  si(^  historisch  von  Wcrlh.  \)i(\  [.(»j^islation  sieht 

(l(Mi  Comiticn  von  jo  herzu,  wenn  auch  (hr  Kr<'is  ihrer  Auwcii- 

(hiuij;  zu  V(M\scluodencn  /(»itcu  (mu  \crschic(h'ncr  i^owcseu  ist; 

HcaiutcMiwald  und  (Iriminalprozcss  iici^cn  ausscriialh  (h'r  ursprfln}^- 

lich(Mi  Competcnz  der  (icmointh'  und  sind  hinzu  crwoihcnc^  H(;cht(\ 

Die  convontionoli(»  CiOSchicht(^  f(dirt  alh^  dvcl  in  die  Kiinit^szcit  zu- 

rück; jc(h)ch  treten  auch  nach  ihi*  die  Waiden  und  inshesoiuh're 

die  Gerichte  in  rechtes  Lehen  erst  mit  der  Uepul)hk.  In  (hM*  Tliat 

ist  nach  der  früher  gei2;cl)enen  Kntwickelung  die  Thiitii^kcut  (h'r 

Comitien  anfänt^lich  auf  die  Salzuni^  l)esclu*iinkt  {^e\ves(Mi,  wxdche 
schon  insofern  den  Wahlen  und  den  (lericliten  voraufi^eht,  als 
diese  überall  ein  sie  anordnendes  Gesetz  voraussetzen.  Ohne  das 

Satzungsrecht  der  Comitien  kann  die  römische  Staatsordnunt; 

überhaupt  nicht  gedacht  werden;  dass  der  Beamte  der  Mandatar 

der  Bürgerschaft  und  von  ihr  zu  genehmigen  oder  gar  auszu- 

wählen sei  und  dass  der  von  dem  Magistrat  verurtheilte  Ver- 
I)recher  befugt  sei  die  Gnade  der  Gemeinde  anzurufen,  sind  die 

Consequenzen  nicht  der  Gemeindcsouveränetiit,  sondern  der  Re- 
pul)Iik.  Es  sollen  daher  zunächst  die  Gesetzcomitien  dargestellt 

und  daran  angeschlossen  werden,  was  ül)cr  die  Wahlen  und  Ge- 
richte in  diesem  Zusammenhang  vorzutragen  ist. 

Die  Reservatrechte  der  republikanischen  Gemeinde,  welche 

mittelst  der  Satzung  entweder  unmittelbar  oder  durch  Anord- 
nung einer  für  den  einzelnen  Fall  {extra  ordinem)  competcnten 

Magistratur  zur  Anwendung  kommen,  entziehen  sich  einer  eigent- 

lich principiellen  Entwickelung,  da  das  souveräne  Recht  der  Ge- 

\sciscend6]que  (iudicandn  qui  Hdschr.)  in  lege  aut  rogatione ;  ebenso  besteht 
de  diu.  2,  35,  74  die  für  die  Comitien  erforderliche  Kunde  vel  in  iudiciis  popiill 

■vel  in  iure  legum  vel  in  creandis  magistratibus.  Dieselben  drei  Befugnisse  der 
Bürgerschaft  liegen  der  Erörterung  bei  Polybius  6,  14  zu  Grunde.  Praktisch 
werden  später,  nachdem  die  Volksgericbte  abgekommen  waren,  nur  die  comilia 
legum  und  die  comitia  magistratuum  unterschieden  (Cicero  pro  Sest.  51,  109; 
ebenso  Liv.  1,  17,  9.  6,  41,  10;  Dio  38.  13).  Verwirrt  ist  die  Dreitlieilung, 
wie  sie  Dionysius  mehrfach  (2,  14.  4,  20.  6,  66)  vorträgt  in  Wahlen,  Gesetz- 

gebung und  Recht  über  Krieg  und  Frieden ;  das  letzte  ist  vielmehr  ein  Theil 
der  Gesetzgebung  und  die  Volksgerichte  fehlen  nicht  bloss  unter  Romulus,  son- 

dern auch  später. 
1)  So  wird  die  Kriegserklärung  bezeichnet  als  lex  de  hello  indicendo  (Liv. 

4,  60,  9  vgl.  c.  58,  14). 
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nirindc  in  seiner  Tol.ililal  koinc^  Aiiscinjuulerlrgunc^  zulasst.  Es 

nmss  cjenÜEjrn,  sie  lediglich  exemplificatorisch  nach  Gruppen  zu- 

sammenzustellen ^). 

1.  Veiicihiiug  und  Entziehung  des  Bürgerrechts. 

Verieihunp  UebcF  dlc  Vcdcihung  in  ältester  Zeil  des  patricischen  Btlr- 

gerrechts.  gerrcchts  (S.  29.  38),  dann  m  der  patricisch-plebejischen  Gemeinde 

der  Plebitiit  (S.  1 32)  durch  die  Comitien  ist  bereits  das  Erforder- 
liche bemerkt  und  dabei  auch  auseinandergesetzt  worden,  dass, 

abgesehen  von  den  gesetzlich  geordneten  Erwerbungsfomien,  die 

Verleihung  des  Bürgerrechts  an  Gemeinden  wie  an  Individuen 

bis  zum  Ausgang  der  Republik  auch  praktisch  den  Comitien  ge- 
blieben und  in  die  Gompetenz  der  Magistrate  in  republikanischer 

Zeit  nur  in  geringem  Umfang  hineingezogen  worden  ist.  Erst 

unter  dem  Principat  ist  durch  dessen  hierauf  erstreckte  Gompe- 
tenz dieses  Recht  der  Gemeinde  annullirt  worden. 

Dass  auch  die  Entziehung  des  römischen  Bürgerrechts  nur 

durch  die  Comitien  erfolgen  kann,  ist  ebenfalls  bereits  ausge- 
führt worden  (S.  42.  139);  hervorzuheben  ist  die  für  diesen 

wichtigen  Fall  ausdrücklich  ausgesprochene  Anerkennung  der  In- 

competenz  der  Magistratur  wie  des  Senats 2). 
In  dieser  Hinsicht  ist  ferner  durch  das  Zwölftafelrecht  be- 

stimmt worden,  dass  die  Gemeinde  die  Entziehung  des  Bürger- 
rechts lediglich  in  der  Centurienversammlung  beschliessen  kann, 

also  die  Tribuscomitien  hiefür  nicht  competent  sind-^).  Darüber, 
ob  die  durch  das  hortensische  Gesetz  verfügte  Gleichstellung  des 

1)  Immer  wird  bei  der  Zusammenstellung  der  uns  bekannten  Volksschlusso 
nach  ihrem  Inhalt  für  die  Anscliauung  des  Gewesenen  mehr  herauskommen  als 
bei  den  fortdauernden  Betraclitnngen  über  die  relative  Competenz  der  Centurien 
und  der  Tribus ,  welche  vielfach  an  die  Thätigkeit  der  ohne  Korn  niahlcn- 
den  Mühle  erinnern. 

2)  Bei  Livitis  26,  33,  10  erklärt  ein  Senator:  per  itenntunx  ngi  de  Cam- 
P'inh,  qui  cives  Roman'  (ohne  Stimmrocht)  sunt,  iniussu  pojuU  video  non  possc, 
und  nnttr  Rezugnahme  auf  ein  Praecedens,  ein  im  .T.  435  in  HetrcfF  der  eben- 

falls zum  römischen  lUirgcrrecht  gelangten  Salricaner  ergangenes  Plebiscit  wird 
durch  ein  solches  dem  Senat  die  Macht  verliehen  über  die  Campaner  zu  be- 

stimmen und   sodann    ihnen   durch  Senatabeschluss  das  Bürgerrecht   aberkannt. 

3)  Dass  die  Vorschrift  der  Zwülftafeln  de  capite  civis  linmani  nisi  per  mn- 
ximum  romitintuin  ne  ferunto  das  indirium  populi  wohl  einschliesst,  aber  in 
erster  Heihe  auf  die  (iesi«tzcomitien  sich  bezieht,  sagt  Cicero  ausdrücklich  (pro 
Sestio  34,  73  S.  357  A.  f)),  wie  denn  auch  der  gegen  ihn  ergangene  Volks- 
schluss  zu  der  letzteren   Kategorie  gehörte. 
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PIclMScits  Hill  (Iciii  Hrschluss  {\t'\-  (irinrfndc  sicli  .null  .mf  \U*- 

S('lil(»ss('  dieser  Art  erstreckL  hat,  isl  uestrillen  uonlrii:  iiuless  ist 

die  OiiipeltMiz  der  IMehs  für  diesen  Fall  sowohl  priiieipiell  hessrr 

he^rtliulot  \\u'  .-mcli   melirlaeh  zur  Anwcnduii}^  trehmjit '). 

2.  Vcrlüiliuiii;  und  Knizieliiiiig  des  Stiiniiirüclits. 

Aueh  die  Vcrleiluini;  des  Stiinniroehts  an  solche  Bllrj^er,  die  ̂ '"^j^J""'^ 
es  bisher  niciit  hatten  (S,  \''V\),  so  wie  die  I']nl/ielunm  (h'S  Stimm-  ^i'"""- 

rechts  unler  Belassunij;  des  Btlri^errechts,  geliiiren  zu  den  Keser- 

vatrechlen  der  Gemeinde'^).  Darum  gelten  die  Ccnsoren,  so  frei 
sie  auch  tlher  die  Stimmordnung  schalten,  in  der  späteren  Zeit 

nicht  als  berechtigt  einen  gesetzlich  stinunherechtigten  Bürger 

von  der  Stinmiliste  auszuschliessen'^),  was  freilich  in  der  älteren 
weniger  von  der  Idee  der  souveränen  Macht  der  Bürgerschaft 

beherrschten  Epoche  beständig  geschehen  und  insofern  auch 

principiell  gerechtfertigt  war,  als  der  censorischc  Act  rechtlich 

das  Stimmrecht  nicht  nahm,  sondern  nur  dessen  Austil)ung  sus- 

pendirte. 

1)  Dass  Cicero  das  gegen  ihn  gerichtete  Plebiscit  auch  aus  diesem  Grunde 
atigreift  (S.  357  A.  4),  ist  ein  Urtheil  in  eigener  Sache;  für  die  Unanwendbarkeit 
des  hortensischen  Gesetzes  ist  nicht  bloss  kein  rationeller  Grund  abzusehen,  son- 

dern es  lässt  auch  die  spätere  Praxis  entschieden  hier  das  Plebiscit  zu.  Die  S.  328 
A.  2  erwähnten  Beschlüsse  über  die  Satricaner  und  Campaner  sind  Plebiscite  und 
beweisen  um  so  sicherer  für  die  Rechtsfrage,  als  ihnen  kein  Parteiinteresse,  sondern 
lediglich  die  formelle  Verfassungmässigkeit  zu  Grunde  lag.  —  Die  Verleihung 
des  Bürgerrechts,  welche  häufig  durch  Plebiscit  und  wohl  auch  nicht  selten 
durch  die  Tributcomitien  (2,  127  A.  3)  bewirkt  worden  ist,  fällt  schwerlich 
unter  den  Begriff  des  de  capite  civis  R.  ferri;  man  wird  wie  bei  den  Privilegien 
nur  die  Rechtsschmälerung  darunter  verstanden  haben. 

2)  Dem  Antrag  eines  Volkstribuns  einigen  süditalischen  Gemeinden  zu 
dem  römischen  Bürgerrecht  das  Stimmrecht  zu  gewähren  wollen  einige  Collegen 
entgegentreten,  weil  der  Senat  nicht  vorher  desswegen  befragt  ist,  stehen  aber 
davon  ab  edocti  populi  esse  ,  non  senatus  ius  suffragium  quibus  velit  impertire 
(Liv.  38,  36,  8).  Danach  scheinen  manche  Populäre  so  weit  gegangen  zu  sein 
bei  Volksschlüssen,  welche  die  Keservatrechte  der  Gemeinde  betreffen,  sogar 
die  seuatorische  Initiative  zu  bemängeln. 

3)  Gegen  den  Vorschlag  des  Censors  585  Tl.  Sempronius  Gracchus  die 
Freigelassenen  vom  Stimmrecht  auszuschliessen  macht  sein  College  die  Ein- 

wendung der  Competenzüberschreitung:  negahat  Claudius  suffragii  lationem  in- 
iussu  populi  censorem  cuiquam  homini ,  nedum  ordini  universo  adimere  posse  : 
neque  enim,  si  tribu  movere  posset,  quod  sit  nihil  aliud  quam  mutare  iubere  tri- 
6um,  ideo  omnibus  quinque  et  triginta  tribulus  emovere  posse,  id  est  cicitatem 
libertatemque  eripere,  non  übt  censeatur  finire,  sed  c.ensu  excludere ,  und  dringt 
formell  damit  durch  (Liv.  45,  15). 
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3.Noniiirung(leraintlicheuiin(l(lerpriesterliclicuStelluiigüii. 

Acmter-  Dic  Anordnung  einer  Magistratur^)   und  nicht  minder  einer 

creirni.g.  Qff,j;i(.psiellung  y^^^  eiues  Pricsterthums^)  fordert  einen  Volks- 
schluss,  dessen  Inhalt  die  Competenz,  regelmässig  auch  Titel  und 

Insignien  festsetzt.  Bei  den  ordentlichen  Stellungen  gehen  auf 

Grund  des  Einführungsgesetzes  fortan  Competenz,  Titel  und 

Insignien  auf  die  danach  Ernannten  durch  den  blossen  Er- 

nennungsact  über.  Erweiterung  der  Befugnisse  fordert  selbst- 
verständlich einen  abermaligen  legislatorischen  Act;  wie  zum 

Beispiel  das  Recht  der  Vormünderernennung  durch  das  atilische 

Gesetz  zu  der  Competenz  des  Stadtprätors  hinzutritt.  Das  uner- 
schütterliche Festhalten  an  der  Regel,  dass  die  Beamtengewalt 

nicht  anders  entsteht  als  durch  ausdrückliches  Mandat  der  Co- 

mitien,  hat  dem  republikanischen  Gemeinwesen  die  Dauer  gegeben. 

Umgekehrt  drückt  der  Zusammenbruch  der  Republik  sich  darin 

aus,  dass  das  Imperium  dem  Princeps  nicht  mehr  von  den  Co- 
mitien  verliehen  wird  [2,  812];  um  so  deutlicher,  weil  der  neue 

Herrscher  von  dieser  Ernennung  lediglich  desshalb  absah,  weil  sie 

die  Anerkennung  der  souveränen  Gewalt  der  Comitien  principioll 

in  sich  schloss.  Allerdings  behauptete  sich  daneben  in  der 

fortdauernden  comitialen  Verleihung  der  tribunicischen  Gewalt 

[2,  8i0]  ein  Rest  der  alten  Ordnung,  staatsrechtlich  dem  ent- 

sprechend, was  von  dem  alten  Gemeinwesen  noch  praktisch  auf- 
recht stand. 

Aflint.r-  Gegenüber  dem    lebenslänglichen  Königsamt   ruht  die  Ilcrr- 

scherstellung  der  mandirenden  Bürgerschaft  theoretisch  wie  prak- 
tisch auf  der  Annuität  der  Amtsgewalt  [I,  615].  Für  die  einzige 

wirkliche  Ausnahme  von  derselben  im  städtischen  Imperium, 

welche  wir  kennen,  für  das  Amtrecht,  welches  dem  nach  Ablauf 

der  städtischen  Amtfrist  zum  Triumph  gelangenden  Magistrat  an 

dem  Tag  d(T  Siegesfeier  eingeräumt  wird,  ist  die  Erlaubniss  der 

hürgerschaft  immer  durch  besonderen  Beschluss  eingeholt  wor- 
den (I,  129  A.  2.  S.  132  A.  3).  Constitutione!!  niöglich  war  die 

Einräumung  des  Amtrechts  auf  Lebenszeit,  wie  sie  dem  Principal 

1)  Als  Beispiel  kann    das  Verfahren   dienen   bei  Einsetzung    der   duoviri 
nnvaUif  \2,  5r.o|.    Vgl.  [2,  G2G.  63SJ. 

2)  So  die  Kpuloneii  im  .1.   öfvS  (Liv.  33,  42,   1).     Dasselbe   gilt  von    der 
Vernielirung  der  Stellenzahl  (2,  22). 

befristung. 



zu  (iruiHlr  li('};l,  \\\v\\l  wcnit^cr  iils  die  auf  den  Tau  (l<'r  Sicfipsfclcr: 

praktisch  aber  ruht  die  (I(Mn(Miul('S()u\criln('lill  auf  (Irr  Aiuniilill  «Irr 

Maj^islralur  und  es  sind  hcidc  mit  riuai\(h'r  zu  (inuidc  ̂ c^auj.'«'?». 
—  ViU'  die  Auitsi^cwalt  ausscrhall»  <I(M*  Stadt  hcstclit  diese;  Zeit- 

Frenze  niclit;  es  bedarf  daher  der  iM'ldherr  fllr  die  l)l()SS(;  Fort- 

fdhruni;  des  Aint(»s  keiner  neuen  Voihnacht  [1,  0171.  Alier  dl« 

b^rstreekuuL;  d(M*  Keldherrngcwalt  mit  l'estsetzunt^  ein(!S  neuen 
Kndtennins  wird  mit  (Irund  als  Verleihung  einer  ikmh'U  und 
zwar  einer  ausserordentlichen  Mat^istratur  anj^esehcn  uiul  (hilnr 

in  frldierer  Zeit  vennieden,  dann  aber  seit  dem  .1.  427  nach  be- 

sonderem Volksschluss  zugelassen  [1,  019],  wovon  sie  die  He- 

nennuni»  prorogatio  erhalten  liat.  Späterhin  ist  dieses  eine  der 
frdhesten  Comi)etenzen  £;ew  esen ,  welche  thatsächlich  von  der 

Bürgerschaft  auf  den  Senat  übergingen  [1,  620]. 

Welchen  Personen  die  also  angeordnete  Stelluns  zu  über-  ivr;<>nfTi- 

tragen  sei,  bestinunt  das  anordnende  Gesetz.  Es  kann  bei  ausser- 

ordentlichen Aemtern  die  Croirung  des  Amtes  und  die  Bezeich- 
nung der  Person  in  demselben  Volksschluss  zusammengefasst 

waM'den  und  es  ist  dies  bei  politisch  gleichgültigen  Aemtern 

unbedenklich  geschehen ').  Aber  nach  dem  constitutionellen 
Princip,  dass  in  den  Gesetzcomitien  die  Personenfrage  bei  Seite 

zu  lassen  ist,  hat  bei  politisch  wichtigen  Stellungen  die  frühere 

Republik  die  Creirung  des  Amtes  und  die  Besetzung  desselben 

streng  auseinander  gehalten.  Umgekehrt  ist  bei  den  ausserordent- 

lichen constituirenden  Gewalten  beides  regelmässig  zusammen- 
gefasst worden  [2,  690],  und  es  gilt  dies  nicht  minder  vom 

Principat  [2,  839].  Im  Uebrigen  ordnet  das  Gesetz  entweder 

Volkswahlen  an  oder  tiberträgt  die  Besetzung  der  Stelle  einem 

Oberbeamten,  wie  dies  bei  den  Offizierstellen  Begel,  aber  auch 

bei  den  Stellvertretern  des  Prätors  in  den  italischen  Bürgerge- 
meinden vorgekommen  ist  [2,  593];  doch  können  auch  andere 

Besetzungsformen  vorgeschrieben  w^erden,  wie  zum  Beispiel  die 
Besetzung  mancher  Priesterthümer  der  Creirung  durch  die  kleinere 

Hälfte  der  Gemeinde  zugewiesen  worden  ist.  Dagegen  gehört 

die  Verknüpfung  des  magistratischen  Rechts  mit  der  nicht  comi- 
tialen  Ernennung,  wie  sie  der  Königszeit  eigen  ist  [1,  225],  zu 

den  wohl   formell  möglichen,   aber  inconstitutionellen  Acten;  in 

1)  So  bei  den  Duovirn  aedi  dedicandae  [2,  604],  bei  den  Adsignationsbe- 
amten  [2,  609].     [Vgl.  2,  633]. 
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Eiiiriclilungrn  wir  dir  proprätorisclio  Gewalt  des  allein  von  doni 

F(*ldh(MTn  ausgowiililton  feldhcrrliclicn  Legaten  ist,    lenken  Cae- 
sars  Dictatur    und   der  Principat   wieder   in    die  Ordnungen   der 

Königszeit  ein  und  sie  bezeichnen  das  Ende  der  Republik. 

Ausschluss  In  die  von  der  Bürgerschaft   den  Masislraten  überwiesenen 
des  t^  ^ 

EiiiRroifpns  Bcfusnissc   stcht   ihr   ein  EinsrilT    nicht   zu :    an  der  Competenz 
derComilien  «^  "  * 

'".  ̂'«,.    der  Magistratur    findet    die    der    Comitien    ihre   Schranke    oder 
magibtrati-  «- 

sehe       j^oll  sie  wenigstens  finden.     Denn  auch  diese  Schranke  ist  nicht 
Cümpetenz.  •- 

mehr  als  eine  constitutionelle  Maxime.  Die  Bürgerschaft  kann 

den  von  dem  Censor  abgeschlossenen  Pachtvertrag  annulliren 

[2,  449]  und  durch  Wiedereinsetzung  der  gerichtlich  des  Bürger- 
rechts verlustig  erklärten  Person  in  den  vorigen  Stand  das  Judicat 

umstossen  ^).  Sie  kann  dies  insbesondere  dann  thun,  wenn  der 
Magistrat,  in  dessen  Competenz  hiemit  eingegriffen  wird,  eine 

solche  Cassirung  wünscht  oder  sogar  beantragt.  Aber  dass  die 

Verfassung  aufrecht  stand,  beruhte  wesentlich  auf  der  Nichtan- 
wendung dieser  formalen  Befugniss.  Ernstlich  und  erfolgreich 

hat  das  politische  Gemeingefühl  der  Römer  die  Magistratur  in 

ihrem  Rechtskreis  vor  den  Comitien  geschützt  und  insbesondere 

der  Bürgerschaft  nicht  gestattet  in  die  Personalfragen  bei  Be- 
setzung des  Oberbefehls  sich  einzumischen.  Es  gehört  hieher, 

dass  der  Dictator,  welcher  die  Collegialität  factisch  durchbrach, 

nicht  von  der  Bürgerschaft  ernannt  wird ;  ebenso  die  Bestimmung, 

dass  die  im  Allgemeinen  zum  Commando  berechtigten  Oberoffiziere 
die  Theiluns  desselben,  also  das  affective  Commando,  unter  sich, 

allenfalls  mit  Zuziehung  des  Senats,  auszumachen  haben,  den  Comi- 
tien aber  dabei,  so  nahe  auch  die  collegialische  Gleichberechtigung 

dies  legt,  keinerlei  Eingriff  gestattet  wird.  Abweichungen  von  jenem 

Princip  sind  freilich  vorgekommen.  Bei  den  durch  die  gesetz- 
liche Loosung  fcNtgestellten  priitorischen  Feldherrnämlern  konnte 

nach  der  Loosung  nur  die  zur  Entbindung  von  den  Gesetzen 

schlechthin  befugte  Volksversammlung  einen  Wechsel  herl)ei- 

filhren  (2,214  A.  1).  Wenn  ein  Consul  auf  Grund  seines  Amt- 
rechts imd  ein  Proconsul  gemäss  der  Prorogation  auf  dasselbe 

Commando  Ans])ru('h  machten,  ist  die  Entscheidung  zuweilen  der 
Volksversanunlung   anheimgegeben   worden   [1,  616].     Aber  von 

1)  ClcpTo  pro  Sulla  22,  63:  Caeeilius  .  .  .  si  id  promuUfnvit,  in  71*0  res 
iwlirfitiii^  videb'itur  roluii^KC  rcKrindrre. ,  ut  restilurrefur  Sulla,  rede  reprehendis  ; 
st(ilu9  cnim  rei  puhlicae  rmixime  iwlicatis  rebus  continetur. 
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der  |)(M*soiili('li4M)  IIcImtUmj^uii;^  des  ordciitliclicn  (ioiniiiiindDS  ;iii 

di('St»n  oder  Jcihmi  drr  d;dllr  (Mmipi'tcMü'n  M.i^^istralc  diirc.li  die; 
VolksNcrsaiiiinlimi;  imlcr  liiMScitcsclzuni;  dcv  (.ollc^i.ililill  (1,  üS) 

{\\\i\  \(tM  <l('r  ll(M'lK'ir(d»run{;  des  iiiisserordcutliclicn  (limirniindos 

durch  S|)(H'iid}4(\S{it/,,  wclclw»  IhmcIc  Acto  am  ticfsUMJ  und  iiiiriiill«!- 

harstiMi  diosos  l*riii('i|)  vci'U^lzcn,  ist,  ahi^csclicn  von  d<'iii  spanl- 
scluMi  Coiiniiiindo  in  iiiul  kurz  nach  (hin  hanfuhalisclicu  Kri('|^(?, 

vorder  KcNohiliouszcit  kciu  Cichrauch  ^cMuaclit  wonh'U  |2,  (VM  fg.J 
Als  IVcilicIi  die  lUlri^crschaft  cinon  holichii^cii  städtischen  Beamten 

nach  AlVica  sciu'ckte,  um  den  Könis  .lut'urtha  unter  freiem  (iehrit 
nach  Uoin  zu  fordern,  und  als  sie  das  Commando  gegen  Mithra- 
dates  dem  ihr  genehmen  Oflizier  geradezu  überwies,  war  es  mit 

dieser  Regel  ebenso  zu  Ende  wie  mit  der  Republik  selber. 

4.  Noriiiirung  der  bürgerlichen  Pflichten  und  Rechte. 

Die  Magistrate  haben  die  bürgerlichen  Pflichten  und  Rechte     r.ürj^er- 

pllichlon. lediglich  zur  Geltung  zu  brmgen  und  es  sind  den  Bürgern  ge- 

genüber, abgesehen  von  einzelnen  Kreisen  der  censorischen  Amt- 

führung,  ihrem  arbiträren  Ermessen  rechtlich  enge  Grenzen  ge- 
zogen. Grillen  sie  dennoch  mit  allgemeinen  Regulirungen  ein, 

so  banden  dergleichen  von  ihnen  aufgestellte  Beliebungen  weder 

sie  selbst  noch  viel  weniger  ihre  Nachfolger.  Die  Normirung  der 

bürgerlichen  Pflichten  und  Rechte  ist  recht  eigentlich  der  Inhalt 

der  zwischen  dem  Magistrat  und  der  Bürgerschaft  getroff'enen 
Vereinbarungen,  der  Gesetze.  Zu  dieser  begrifflich  einfachen, 

in  der  Anwendung  fast  das  gesammte  öffentliche  Recht  um- 
fassenden Klasse  von  Gesetzen,  welche  übrigens  grossentheils 

zugleich  Ordnungen  der  magistratischen  Competenz  sind,  gehören 

diejenigen,  welche  die  eigentlich  politischen  Rechte  reguliren, 

zum  Beispiel  die  Gesetze  über  das  Recht  des  Bürgers  gegen  die 

magistratische  Strafgewalt  die  Bürgerschaft  anzurufen;  diejenigen 

über  das  Aem.terrecht ,  wie  die  leges  annales;  über  das  Stimm- 
recht; über  die  Dienstpflicht,  wie  zum  Beispiel  die  Gestattung 

des  Eintritts  mit  Anrechnung  der  Dienstzeit  vor  dem  siebzehnten 

Jabf  in  schwerer  Kriegsgefahr.  Eine  andere  Kategorie  von  Volks- 
schlüssen normirt  den  Verkehr  und  die  Sitten  der  Bürger,  wie 

die  Gesetze  über  die  Ehe,  über  die  Beschränkung  der  Freilassun- 

gen, über  das  Associationsrecht,  die  Luxusgesetze.  Vermögens- 
rechtlich gehören  in  diesen  Kreis  die  Gesetze  über  die  Leistungen 
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dos  Bürgers  an  den  Staat,  wie  zum  Beispiel  das  vom  J.  397  über 

die  auf  die  Freilassung  gelegte  Abgabe,  oder  umgekehrt  über  die 

Leistungen  der  Gemeinde  an  den  Bürger,  wie  die  Gesetze  über 

Staatsdarlehen  [2,  622]  und  über  die  Vertheilung  von  Getreide; 

ferner  diejenigen  über  die  aus  Delictcn  dem  Staat  erwachsenden 

Forderungen,  wie  die  über  Kornwucher  und  unzählige  andere 

Multgesetze,  oder  die  aus  gleichem  Grunde  dem  Privaten  er- 
wachsenden Rechte,  wie  die  Gesetze  über  Diebstahl  und  Sach- 

beschädigung; ferner  die  das  Erbrecht  betreffenden  Gesetze,  wie 

das  voconische  über  die  Erbfähigkeit  der  Frauen  und  das  falci- 

dische  über  die  Einschränkung  der  Legate;  die  über  das  Eigen- 

thum,  wie  das  Verjährungsgesetz  der  Zwölftafeln;  die  zahl- 

losen die  Forderungsrechte  betreffenden  Volksschlüsse  über  Dar- 

lehen, Bürgschaften,  Zinsfuss,  Schenkungsversprechen  und  an- 
deres mehr. 

5.  Normirung  der  Ordnung  und  der  Competenz  der  Volks- 
versammlung selbst. 

Normirung  Wcun  glcich  die  Volksversammlung,   wie  weiterhin   ausge- 
coraitiaien  führt  wcrdcu   wird ,    in  Folge   ihrer   souveränen    Stellung    ihrer 

Be  ugnisse.  ̂ Ymgj^gfp(3J}j(3Jt   q[j^q  Schlechthin  bindende  Schranke  nicht  setzen 
kann,  so  kann  sie  allerdings  ihre  künftige  Thätigkeit  in  der 

Weise  an  Normativbestimmungen  binden,  dass,  bevor  diese  selbst 

aufgehoben  sind,  der  einzelne  gegen  eine  derartige  allge- 
meine Norm  verstossende  Volksschluss  anfechtbar  oder  sogar 

nichtig  ist^).  Die  gesammte  Ordnung  der  Volkswahlen  und 
der  Volkss'erichte  beruht  auf  derartii^en  die  Befugniss  der  Volks- 

Versammlung  in  einer  bestimmten  Richtung  für  die  Zukunft 

nagelnden  Gesetzen;  ebenso  aber  alle  diejenigen,  welche  die 
Gomitien  ülx^rhaupt  oder  im  Verhältniss  zu  einander  normiren, 

zum  Beispiel  den  Comitien  der  Tribus  und  dem  Concilium  der 

IMebs  die  Fähigkeit  beilegen  den  Willen  der  Gemeinde  zum 

Ausdruck     zu     bringen,     so    wie    alle    in    dem     folgenden    7\b- 

1)  Ks  ist  wohl  versucht  worden,  gestützt  darauf,  dass  der  spätere  Volks- 
srhluss  dein  älteren  vorKohe(S.  301  A.  1.  JS.  B()2  A.  H,  dies  Princip  anzufechtoii. 
Nachdem  durch  das  licinischc  Gesetz  die  eine  Consulstello  den  IMobejern  reser\irt 

war,  kam  es  vor,  dass  der  walillcitende  Heamtc,  wenn  die  Wahl  auf  zwei  I'atricier 

gefallen  war,  die^e  proclamirte  :  inssiim  pnpuli  et  suffnujin  esse  fl.iv.  7,  17.  1*2). 
Aohiiliche  Källe  [  1 .  4f>3.  2,  337].  Aber  die  liegel  ißt  in  republikanischer  Zeit 

iii<lit  an^'ort»clitin  wonliii.  \viil\rrnd  freilich  l'lplnns  Volkssoiiveränetät  sie  um- 

krl.rt   |1.    \')'1\ 
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srlmilt  Hhcr  Ucriilim};  und  \<Ml;nif  der  \  (»lk.s\('r.s;iiiimliiii}jcii  /u 

(»nM'l«M*ii(l('n  ()i'(lmiU};(MJ,  /um  licispicl  die  licj^ulirunj;  (Irr  Auspi- 

cicii  und  drs  Iritnun  nundiuuin.  Wenn  rs  gcndf^l  (li(;S(r  for- 

MU'lliMi  Ordnuiij^cn  im  Allf^cmclncii  in  llrinncmiij^  /u  hrihf^rn, 

so  werdtMi  die  in  maloricllcr  llinsicIiL  die  (iüllij^kcil  dos  Volks- 

srhlusscs  h{'dini;(Mul(Mi  NorniaUvl)ostinmiuuycn  hi(!r  Wwvw  passon- 
diMi   Platz  linden. 

a.  Wio  in  d(Mi  römischen  Fostsc^t/ungen  (lIxTlumpl  ̂ ] ,  so 
wird  namentlich  in  den  Gesetzen  durch  eine  stiindit^e  Clausel  aUes 

das  Tür  nicht  im  (lesetz  entliaiten  erklärt,  was  dem  Keciit  (Um- 

(iöttcr  etwa  zu  nahe  treten  sollte'^).  In  diese  Kati;gone  i^ehort 
jede  Verletzung  einer  sacrosancten  Bestinnnung^),  aber  nicht 

minder  die  Verletzung  eines  jeden  überhaupt  den  Göttern  zu- 
konnnenden  Rechts,  wobei  vennuthlich  in  erster  Reihe  an  die; 

Unantastbarkeit  der  res  sacrae  gedacht  ist  *).  Anordnungen,  welche 
unter  diese  Bestimmung  fallen,  setzt  das  Gesetz  selber  ausser 

Kraft;  es  bedarf  also  dafür  keiner  Annullirung,  sondern  bloss  der 

Constatirung  des  Thatbestandes.     Indess  wird  auch  da,   wo  die 

1)  In  dem  Senatsbescliluss  über  die  Bacchanalien  wird  deren  Zerstörung 
anbefohlen  exstra  quam  sei  quid  ibei  sacri  est,  oder  wie  es  Livius  ausdrückt  39, 
18,  7 :  ut  omnia  Bacchanalia  .  .  .  diruerent ,  extra  quam  si  qua  ibi  vetusla  ara 
(tut  Signum  consecratum  esset. 

2)  Die  Formel  steht  bei  Probus  de  litt.  sing.  3,  14:  si  quid  sacri  sancti 
est  (was  nicht  mit  dem  sacrosanctum  verwechselt  werden  darf),  quod  non  iure 
Sit  rogatum,  eius  hac  lege  nihil  rogatur.  Bei  Cicero  pro  Caec.  33,  95  und  ähn- 

lich de  domo  40,  106  lautet  sie :  si  quid  ius  non  esset  rogarier ,  eius  ea  lege 
nihilum  rogatum^  und  steht  nach  ihm  in  omnihus  legibus.  In  der  zweiten  Stelle 
wird  das  ius  non  esse  ausdrücklich  auf  die  res  sacra  bezogen,  während  die  erste 
allgemein  gehalten  ist,  und  wenn  auch  vielleicht  die  Clausel  in  dieser  Fassung 

weiter  reichte,  so  ist  doch  die  Ausnahme  des  sacrum  sanctum  der  eigent- 
liche Inhalt  derselben  ebenso  gewesen ,  wie  wenn  man  ihr  die  von  Probus 

angegebene  Formel  gab.  In  dem  Municipalgesetz  von  Tuder  (C.  /.  L.  I, 
1409)  scheint  dafür  die  Formel  einzutreten,  dass  nur  gelten  soll,  was  den 
römischen  Gesetzen  nicht  widerstreitet.  —  Die  Formel  eius  (so  im  Acker- 

gesetz Z.  34 ,  im  antonischen  2,  30  C.  I.  L.  1,  204  und  im  quinctischen  bei 
Frontin  de  aq.  129;  eum  =  eorum  im  julischen  Municipalgesetz  Z.  52;  ex  im 
Ackergesetz  Z.  13,  im  rubrischen  C.  I.  L.  I,  205  2,  24  und  im  julischen  Mu- 

nicipalgesetz Z.  76)  hace  lege  nihilum  rogato  (so  mit  der  alten  Form  des  passi- 
vischen Imperativs  im  Repetundengesetz  Z.  78  und  im  quinctischen;  rogatum 

bei  Cicero  pro  Caec.  33,  95 ;  rogatur  im  antonischen  2,  30  und  bei  Probns) 
ündet  sich,  meistens  nur  mit  den  Anfangsbuchstaben  bezeichnet,  in  den  Ge- 

setzen überall,  wo  Ausnalime  gemacht  wird. 
3)  Das  zeigt  die  Argumentation  bei  Cicero  pro  Balbo  14,  32  fg. 
4)  Dahin  gehört  die  durch  Clodius  in  Gemässheit  eines  Mandats  der  Ge- 

meinde vollzogene  Dedication  des  Hauses  Ciceros  (de  domo  40 ,  106).  Es 
wurde  geltend  gemacht,  dass  das  Gesetz  über  dessen  Rückkehr  wie  jedes  andere 
die  Rechte  der  Götter  ausgenommen  habe  und  er  also  insoweit  nicht  in  seine 
früheren  Rechte  rcstituirt  sei. 
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Chmsei  olwa  niiini^oln  sollte,  die  gegen  das  sacrale  Recht  ver- 

stossende  gesetzliche  Bestimmung  betrachtet  sein  als  nicht  vor- 
handen. 

b.  Schon  bei  der  Constituirung  der  Plebs  (S.  155  A.  2)  und 

sodann  im  Zwölftafelrecht  ist  untersagt  worden  die  Gesetzgebung 

zu  persönlicher  Benachtheiligung  einzelner  Bürger  zu  miss- 

brauclien^).  Auf  Grund  dieser  Bestimmung  wurden  das  scribo- 
nische  Gesetz  vom  J.  605  wegen  des  von  dem  Statthalter  von 

Lusitanien  begangenen  Treubruchs  2) ,  das  clodische  vom  .1.  690 
über  die  Verbannung  Ciceros,  das  pompeiische  vom  .1.  702  w  egen 

der  Ermordung  des  P.  Glodius  (S.  359  A.  1)  und  andere  mehr 

l)emängelt3). 
c.  Die  Zusammenfassung  nicht  sachlich  zusammengehöriger 

Bestimmungen  in  einer  und  derselben  Abstimmung,  die  lex  salitra 

war  nicht  von  je  her'*),  aber  bereits  in  der  Gracchenzeit  unzu- 

lässig''). Eingeschärft  wurde  diese  Vorschrift  durch  das  im  J.  056 
ergangene  Gesetz  der  Gonsuln  Q.  Gaecilius  und  T.  Didius*'). 

1)  Cicero  de  leg.  3,  4,  11  u.  19,  44;  de  domo  17,  43;  pro  Sestio  30,  65. 
Ausnahmen  finden  sich,  aber  sie  sind  nicht  häufig.  Die  sullanischen  Proscrip- 

tionen" womit  das  Gesetz  gegen  die  Volaterraner  und  Genossen  gemeint  sein 
wird,  führt  Cicero  (de  domo  17,  43  vgl.  30,  79)  selbst  als  solche  an.  L.  An- 
relius  Cotta  Consul  502  begnügte  sich  nicht  damit,  dass  der  Senat  die  Dienst- 

jahre seiner  nnbotmässigen  Reiter  cassirte  (ne  eis  praeterita  aern  procederent). 

sondern  bewirkte  auch  ein  dessfälliges  Plebisrit  (Frontinus  sirat.  4,  1,  '2'2). Andere  scheinbare  Ausnahmen  sind  es  in  der  That  nicht.  Das  iudicinm.  ist 

keine  lex.  Ein  nachtheiliges  Privilegium,  ist  die  dem  exiliam^  des  Verurtheilten 
nachfolgende  Untersagung  von  Wasser  und  Feuer  (S.  52);  indess  trifft  diese  den 
gewesenen  Bürger.  Für  die  Abrogation  der  Magistratur,  die  nur  als  Privilegium 
denkbar  ist,  fehlt  es  an  genügenden  Belegen  [1,   607 1. 

2)  Cicero  Brut.  23,  89. 
3)  Vgl.  ausser  den  angeführten  Stellen  Cicero  cum  sen.  gr.  egit  4,  8.  de 

domo  10,  21).  20,  51.  22,  07.  58. 

4)  Die  disparaten  licinischen  Gesetze  des  J.  386  werden  in  einer  Ab- 
stimmung znsammengefasst  (Liv.  6,   39,  2). 

5)  Cicero  de  leg.  3,  4,  11 :  qui  ngent  .  .  .  nee  plus  qu  tm  de  singulis  rcl-u^ 
semel  (S.  337  A.  1)  consulunto;  c  19,  43:  de  singulis  rebus  ngendis.  Narh  dem 
J{epetnndengesetz  vom  .1.  631  2  Z.  72  befreit  die  Theilnahme  an  der  Volks- 

versammlung in  gewissen  Fallen  den  Bürger  von  anderen  öffentlichen  Pflichten, 
aber  nicht  sei  quid  in  suturnm  fereiur.  Diomedes  3  p.  486:  a  lege  satura  quae 
uno  rogtttu  multa  simul  comprehendat  (ebenso  in  der  pliiloxenischen  Glosse: 

sdlura  lex  vo(j.o;  -oXXd  -spti/tuv).  juit  l^erufung  auf  eine  Zeile  des  Lucilius 
l.  I :  per  stituram  aedilcm  ftictum  qui  legibus  solvat,  bei  der  es  freilich  unver- 

ständlich bleibt,  wie  dies  bei  einer  Aedilenwahl  hat  vorkommen  können,  falls 
die  Redensart  hier  nicht  irgendwie  metaphorisch  steht.  Festus  p.  314  sdtura 
.  ..  lex  multis  (Hdschr.  tis)  alis  legVus  confirtn:  itaque  in  sanctime  Itgum  nd- 

srribilur:  'ntve  per  suturam  nhrogalo  nut  derogdto'.  Davon  scheint  auf  die  zur 
Ackcrvcrtheilung  ernannten  gracchanisihen  Dreimänner  Anwendung  gemacht  tind 

ilinm  das  '/»er  saturiim  gegeluiR'  Imperium  als  nicht  zu  Rocht  bestehend  ent- 
zogen zu  sein  [2,  6 14]. 
6)  Cicero  de  domr>  20    greift    ilas    gegen    ihn    ergangene    clodischo  Gesetz 
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«I.  Der  (Minn.il  .ihi^c'lclinlr  AmIim;^  d.irf  iii(  hl  \<iii  dmisrlhcn 

Ma};islral  willirnul  sciiu'S  Aiiilsjalirs  NNirdiü-  cin^ihiMclit  wcnlcii'). 

Die  wit^htij^c  Immj^c,  nncIcIh'  l^A^c  iWv  VcrlctziinL'  «lic'Scr  oder 

:m(l(M*(M-  in  die  tilciclu'  Kah'i^orlc  rallciulcr  Vorschrillcii  hat,  in- 

NNit'IVrn  ein  fx'r  sdlinuitn  oder  iiiil  Vcrlrl/uiiL;  der  Aus|)ici('n  odrr 

der  IN-omulj^ationslrisl  crlassciH'i"  Volkssciduss  anfcclilhai"  oder 
nichlit;  ist,  wird   am  Scidiissc  dieses  Ahschnitts  (^nirterl  wcrdcMJ. 

(>.  INM'söiiIiche  IJern'iuiiü:  von  oiiier  fi^esi^lzliclieii 
Verpiliclituii^. 

Dem  Privilegium  zum  Vortlieil  eines  einzelnen  Bürj^ers  steht  i'rivii«K'""i 
kein  Uechtshinderniss  (Mitt^ei^en ;  freilich  kann  die  llnthinduni^ 

von  einer  die  liilrij;er  insij;emein  v(M*|)(lichtend(;n  Ordnuii!^  nur 

von  der  Stelle  crtlieilt  werden,  welche  Ix'fugt  ist  durch  solche 
Ordnungen  die  Bürger  zu  verpflichten.  Deutlicher  als  in 

den  unzähligen  und  auf  die  geringfügigsten  Dinge  sich  er- 

streckenden Einzelhelegen'^)  für  diesen  Satz  spricht  der  im 
J.  687  von  dem  Volkstribun  G.  Cornelius  gerügte  Missbrauch, 

dass  der  Senat  die  gesetzlich  den  Gomitien  vorbehaltene  Entbin- 

dung von  den  Gesetzen  erst  für  den  Dringlichkeitsfall  sich  vin- 
dicirt  und  sodann  factisch  ganz  an  sich  gezogen  habe,   ja  sogar 

an ,  weil  die  Einheit  mangele :  tarn  hercule  est  unum  quam  quod  idem  tu  lege 
una  tulisti,  ut  Cyprius  rex  ....  sub  praeconem  subiceretur  et  exules  Byzanlium 
reducerentur.  Clodius  wendet  ein ,  dass  die  curatio  demselben  Mann  gegeben 
sei ;  Cicero  lässt  dies  nicht  gelten :  nonne  fieri  poterat ,  ut  populo  Romano  de 
Cyprio  rege  placeret,  de  exulibus  Byzantiis  displiceret?  quae  est  quaeso  alia  vis, 
quae  sententia  Caeciliae  legis  et  Didiae  nisi  haec,  ne  populo  necesse  sit  in  con- 
iunctis  rebus  compluribus  aut  id  quod  nolit  accipere  aut  id  quod  velit  repudiare? 
Auch  in  der  verdorbenen  Stelle  de  domo  19,  50  wirft  Cicero  dem  Clodius  vor : 
pluribus  de  rebus  uno  sortitu  (d.  h.  der  Tribus  zum  Behuf  der  Renuntiation) 
rettulisti  (man  erwartet  tulisti)  und  es  muss  nach  dem  folgenden  dieser  Einwand 
auch  gegen  die  663  erlassenen  livischen  Gesetze  erhoben  worden  sein. 

1)  Anders  scheint  semel  consulunto  (S.  336  A.  5)  nicht  aufgefasst  werden 
zu  können.  Die  nähere  Bestimmung  mag  etwa  dahin  gegangen  sein,  dass  derselbe 
Magistrat  denselben  Vorschlag  nicht  abermals  einbringen  darf.  Die  Kriegs- 

erklärung gegen  Philipp  wird  freilich  in  Widerspruch  hiemit  zweimal  an  die 
Versammlung  gebracht  (Liv.  31 ,  6) ;  aber  die  gesetzliche  Untersagung  kann 
jünger  sein.  Auch  in  Betreff  der  Anklage  findet  sich  eine  ähnliche  Vorschrift 
(S.  357  A.  2). 

2)  Beispielsweise  mögen  erwähnt  werden  die  Plebiscite  für  blinde  Sena- 
toren sich  des  Wagens  bedienen  zu  dürfen  aus  dem  Anfang  des  6.  Jahrh.  [1, 

378];  für  einen  durch  religiöse  Pflichten  am  Eidschwur  verhinderten  Beamten 
sich  dafür  seinen  Bruder  zu  substituiren  (Liv.  31,  50,  9  vom  .J.  554);  die 
Verleihung  des  Rechts  gleich  den  Männern  Zeugen  aufzurufen  an  eine  Vestalin 
(Gellius  7,  7,  2);  die  Restituirung  der  Ehrenrechte  an  eine  Hure  (Liv.  39,  19, 
5  zum  J.  568). 

Rom.  Alterth.  III.  22 
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dio  hei  solchen  Senals])eschlüssen  ühliche  Clause!  spaterer 
Uatihahition  durch  die  Gemeinde  entw(;der  nicht  ausführe 

()(U'r  üjanz  hei  Seite  hisse  ̂ ).  Allerdings  führte  aher  diese  Ver- 
handhuig  schliesslich  dazu,  dass  dem  Senat  das  Recht  von  den 

Gesetzen  zu  entl)inden  unter  gewissen  Gautelen  durch  Volksschluss 

l)estätigt  ward  2). 

7.  Einleitung  des  Hochverrathsprozesses. 

p«r-  Nachdem  die  Oberbeamten  die  Strafgerichtsbarkeit  im  städti- 
illlfllionK-  IT».  .  -,.  c  •  r^ 
prozess.  scheu  Reguuent  verloren  hatten,  ist  diese  zwar  für  gemeine  Ga- 

pitalverbrechen  durch  die  ständigen  Quästoren  ausgeübt  worden; 

aber  für  den  Hochverrathsprozess  sind  nicht  bloss  die  Gerichts- 

herren immer  von  Fall  zu  Fall  bestellt  worden,  sondern  wahr- 
scheinlich immer  nur  nach  besonderer  Gutheissung  der  Comitien 

[2,  598 — 601].  Demnach  gehört  die  Einleitung  des  capitalen 
Hochverrathsprozesses  zu  den  Reservatrechten  der  Gemeinde.  In- 
dess  hat  dies  praktische  Redeutung  nur  so  lange  gehabt,  als  die 

gleiche  Competenz  dem  Volkstribun  fehlte  oder  doch  nicht  voll- 

ständig anerkannt  war.  Seitdem  dieser  ohne  besondere  Voll- 
macht der  Gemeinde  das  Perduellionsverfahren  herbeizuführen 

vermag,  hat  es  keine  praktische  Redeutung  mehr,  dass  unter 

den  ordentlichen  patricischen  Reamten  keiner  dazu  befugt  ist. 

8.  Quasi-Provocation  von  dem  Spruch  der  Fetialen. 

Vöikprrorht-  Wcuu    eiii   Rürgcr    von    dem    Consul    unter   Zuziehung    der 
Fetialen  der  Verletzung  des  Volkerrechts  schuldig  befunden  war 

(2,  112),  so  führte  dieser  Spruch  die  Auslieferung  an  die  ge- 
schädigte Gemeinde  und  damit  den  Verlust  der  Freiheit  und  des 

Rürgerrechts  herbei  (S.  45).  Unter  die  Provocation  fiel  dieser 

SpriKjh  nicht  und  da  der  Consul  hier  innerhalb  seiner  Competenz 

g(!handelt   hatte,    durften  auch  die  Comitien    nicht   durch    Gesetz 

1)  Aaconins  in  Cornel.  p.  67:  Cornelius  .  .  .  promulgavit  .  .  .  legem  .  .  . 
nc  (jui  nisi  per  pnpulwn  leyihun  solreretur :  quod  antiquo  qunque  iure  erat  cautuin 

( vtTninthlich  also  aiwh  dur^'h  spociollen  Volksschluss);  itnque  in  oinnibw  srna- 
lu!<  rf)iiHiilti!<,  quihun  lUi'iuiui  ItyihuH  .tn/c/  ptarehnt,  adici  erat  solitum,  ul  de  rti 
rr  ad  prtpuluin  fcrrttur ;  n(d  piiulalini  ferri  erat  deifHum  rr<<ifuf  inm  in  eatn 
ron.iuetudincin  vencrat,  ut  poi^trcmn  ne  adicrretur  quidein  in  sentitut  ronsultis  de 
royfUione  ad  pf>jmlum  ferenda. 

2)  Nacl»,l)io  '^Q,  rJ9  ('22|  müssen  die  Comitien  den  vom  Senat  (nach  Asco- 
iiiiis  hv\  Aiiwe.acnlieit  von  wenigstens  '200  Mit!;li('(lj>rii)  pi-fassten  Beschlusa  be- 
stiitiKen  ,  womit  denn  fnilirh  diese  Comitien  mit  denen  der  30  Curienlictoren 
auf  eine   Linie  g»'stellt  wurden. 
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oinf^rcifcn;  <'s  scIu'iiU  auch  niclil,  dass  der  cilvcmirndr  Magistrat 

in  (li('S(Mn  Kall  i^c/w  iiii^cn  NNcnlcn  koniilf  die  Saclir  an  di«; 

nürij;('rschart  /u  l»rinij;('iK  Ahcr  wie  nach  (\t'\'  riunischm  Auf- 

fassnni;  dcrjtMiinc  Maj^islral,  dci*  dnrcii  das  l'rovocalionsrccht 

nicht  i^chnndcn  ist,  die  Itci^nadi^nn^  des  schnhÜL;  iMfundcncn 

Ii(li*i;(M*s,  welche  er  seihst  nic-ht  aussprecMien  will  oder  kann, 

der  n(lrt];erschaft  anheimstellen  darf,  win-dc  hier  dem  rikcniien- 

den  Mat^istrat  f;;estatlet  den  Sprnch  vmv  hestiltif^nn^  oder  Ver- 

NNcrlnni;  an   die   (JtMneinde   zn   hrini^en  '). 

9.  Lliiüiitgeliliclie  WeggJibe  von  (JenieiuIaiKi  iiikI  (ieineinde- 
gui  überliaupi. 

Dass  für  die  unenti^oltliche  \Vegga])(^  von  Geineinland  s(m  es  v^rffiKung 
'  ,     .  .  1  .  über  (las ZU  sacralen  Zwecken,  sei  es  an  Private  kein  ordentlicher  Mauislral  (icuwmdt- 

der  He})ül)lik  conipetont  ist,  sond(M"n  die  Dedication  wie  die  Ad- 
signation  immer  von  Fall  zu  Fall  entweder  durch  l)esondere  an 

ordentliche  Magistrate  ertheilte  Yoihnacht  oder  durch  Creirung 

ausserordentlicher  mit  specieller  Gompetenz  ausgestatteter  Ma- 

gistrate vollzogen  wird,  ist  boi  der  Magistratur  [2,  G01  fg.]  aus- 

einandergesetzt worden.  —  Bei  anderen  nicht  auf  Weggabe  von 
Gemeindeboden  berichteten  Liberalitätshandlun^en  zu  Gunsten  von 

Göttern  oder  Menschen  muss  die  Gemeinde  ebenfalls  befragt 

werden,  wenn  es  sich  um  Uebernalime  dauernder  Lasten  handelt, 

wie  die  Jahrfeste  und  .lahrspiele'^),  oder  um  ein  weit  greifendes 

1)  Dass  niclit  immer  in  solchen  Fällen  Provocation  eingelegt  ward,  ist 
2,  113  A.  1  gezeigt  worden;  wo  diese  stattfindet,  veranlasst  und  wünsrht  sie 
der  erkennende  Magistrat.  Bei  Diodor  14,  113  wird  der  angeschnldigte  Fabier 
vom  Senat  verurtheilt,  aber  der  Vater  desselben,  einer  der  damals  fungirenden 

oonsularisclien  Kriegstribnne ,  provocirt  an  die  Gemeinde  ("Goey.aXeoaTo  tt,v 
SixTjV  £711  xov  5f|{xov)  und  diese  oassirt  den  Spruch  des  Senats,  was  der  Bericht- 

erstatter hart  tadelt.  Nach  der  Darstellung  bei  Livius  5 ,  36  und  Plutarcli 
Cam.  18  ist  es  der  Senat,  der  die  Sache  an  das  Volk  bringt  (cognitionem  .  .  . 
ad  populum  reiciunt).  Da  formell  nicht  der  Senat,  sondern  die  Oberbeamten 
den  Spruch  fällen,  so  laufen  beide  Versionen  darauf  hinaus,  dass  diese  die 
Auslieferung  hätten  vollziehen  können  oder  vielleicht  müssen,  aber  freiwillig 
die  Sache  an  die  Gemeinde  bringen.  —  Die  Auslieferung  des  Mancinus  be- 
schliesst  der  Consul  des  J.  618  P.  Furius  Philus  mit  seinem  Consilium  und 

bringt  sie  sodann  an  das  Volk ,  bei  welchem  Mancinus  selbst  den  Spruch  ver- 
tritt (Cicero  de  re  p.  3,  18,  28;  de  off.  3,  30,  109);  auch  hier  hat  allem  An- 

schein na(th  Philus  selbst,  um  seine  Verantwortlichkeit  zu  entlasten,  die  Comitien 
gefragt.  Dies  ist  also  eine  facultative  Befragung  der  Comitien,  analog  derjenigen, 
welche  die  Annalisten  für  die  Provocation  der  Künigszeit  annehmen.  —  Ebenso 
entschieden  die  Comitien  über  die  Dedition  des  Q.  Pompeius  Consul  613  (Cic. 
de  off.  3,  30,  109). 

2)  Livius  27,   23,  7  zum  J.   546:    P.   Licitiius    Vnnis  praetor  urbnnus  le- 

22* 
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Münz- 
prägung. 

Das 
comitialo 
Bestati- 

gnngsrficht 
der  Staats- 
vprträgp 
durch 

VorJ)f»lialt. 

Golübfle,  wie  der  heilige  Lenz ^j  ist.  Bei  geringeren  Gaben  kann 
(lies  wohl  auch  geschehen  (1,  243),  regelmassig  aber  handeln  hier 

die  Magistrate  mit  Zuziehung  des  Senats  oder  auch  allein,  vor 

allem  dann,  wenn  die  Kosten  aus  dem  von  ihnen  heimgebrachten 

Kriegsgewinn  gedeckt  werden  können  (1,  246). 

10.  Münzprägung. 

Da  das  Prägerecht  bis  in  die  zweite  Hälfte  des  7.  Jahrh.  in 

der  Gom])etenz  der  ordentlichen  städtischen  Magistrate  nicht  ent- 
halt(m  gewesen  zu  sein  scheint,  so  ist  auch  zu  dessen  Ausübung 

wahrscheinlich  ein  besonderer  Auftrag  der  Gemeinde  erforderlich 

gewesen  [2,  620  fg.].  Indess  mag  dafür  häufig  der  blosse  Se- 
natsbeschluss  eingetreten  sein. 

11.  Eingreifen  in  die  Beziehungen  zum  Ausland. 

lieber  das  Verhältniss  der  römischen  Gemeinde  zum  Aus- 

land wird  weiterhin  im  Eingang  des  Abschnitts  von  den  Latinern 

gesprochen  werden;  hier  genügt  es  daran  zu  erinnern,  dass 

nach  römischer  Anschauung  ein  internationales  Rechtsverhältniss 

nur  entstehen  kann  durch  internationalen  Vertrag  und  nur  so 

weit  reicht  als  dieser.  Das  magistratische  Recht  einen  solchen 

Vertrag,  ein  foedus  zu  schliessen  ist  früher  dargelegt  worden 

(i,  246  fg.);  dass  in  der  älteren  Epoche  der  Magistrat  allein 

zum  Abschluss  internationaler  Verträge  competent  war,  zeigen 

einestheils  die  alten  Schemata  des  Unterwerfungsvertrags  2) ,  an- 

drerseits kommt  das  völlige  Stillschweigen  unserer  Ueberliefe- 
rung  über  die  Betheiligung  der  Gemeinde  an  solchen  Verträgen 

bis  auf  die  Zeit  der  Samniterkriege^)  einer  Verneinung  derselben 

(jnn  ferre  ud  pnpuLum  iusfius^  ut  ii  ludi  (die  apollinarischen,  zuerst  ausgerichtet 

im  .1.  54*2)  in  perpetuiim  in  statuvi  diem  voverrutur.  Marrobins  1,  11,  5:  «x 
nemitus  cnsulln  et  Maenia  lege  .  .  .  <idditus  est  Ulis  cirrensilus  (den  römischen) 

difs.  Cicero  Phil.  2,  48,  110.  Da  sich  die  meisten  jährigen  Spiele  aus  Wie- 
derholung des  (foliibdps  entwickelt  haben,  mag  die  Ständigkeit  thatsächlich 

grossontheils  auf  IkTkonimen  beruhen;  von  Rechtswegen  aber  forderte  sie  siclier 
einen  Volksschluss. 

1)  Tiiv.  22,  10  entscheiden  die  Pontiflces  populum  consulendtim  dt  vere 
sitcro :  iniussu  populi  voveri  non  posse.     33,  44,  2. 

2)  I.iv.  1,  24.  38. 

3)  Dies  ist  in  Uubinos  l'ntersuchungen  1,  264  fg.  ausführlich  dargelegt. 
Mit  Kecl\t  wiffl  daselbst  aurh  dafür  geltend  gemacht  die  (im  Absidinitt  von 
drii  Kfiderirten  näher  zu  entwickelnde)  römische  Theorie,  dass  der  von  dem 

rr»misch(>n  König  geschlossene  Internationalvcrtrag  durch  s«!inen  Tod  hinfällig 
werde.      Vor  allem   hat  die   Krzählung  von  dem  caudinisduin  Vertrag  des  J.  434 

li 
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^Iricli.  Dir  crslni  (lri;ir(i};rn  Vi  rli.iiMlIimm'ii  V(H*  (Irin  \nlk«', 
wciclic  unsere  Aniialen  erwülmcii ,  culsprcchcii  (Icrjenij^ru  |»ri 

i\cv  (,)u.'isi-l*r()V(>rali(m  we^rn  iU'S  sacraleu  (iapilaldrlicls:  als  in 

({(>n  .1.  'lOI  inid  'iU\  die  Magistrate  liedenken  IniL'cii  vcm  ilirrni 

Ueeht  das  Hllndniss  /n  i;e\viihi'en  (JehraJieli  /u  machen,  hradilcn 

sie  die  Sache  an  die  (lenuMiide  ').  Aher  weini  auch  der  Mai^islrat, 

hevor  er  einen  internationalen  Vertrai;  ahsehloss,  <lie  Hllrger- 

sehaft  desswej^en  Ix^frai^en  oder  auch  hei  dem  Ahselduss  die 

letzte  Kntseheiduni;  derselhen  vorlwliallen  durfte,  so  serpllich- 

t(4e  er  inuner  noch  durch  sein  alleiniges  Wort  die  (iemeinde. 

Noeh  der  erste  iM'iede  mit  Karthago  im  .1.  51 'J  ist  rümiseher 
Seits  nicht  bloss  unter  Vorbehalt  der  Katifieation  der  (ienu'inde 

geschlossen  worden,  sondern  als  diese  davon  (lebraueh  machend 

ihn  cassirte,  erklärten  die  rdniischen  .Juristen,  dass  sie  ohn(!  jene 

Clausel  dazu  nicht  l)efugt  gewesen  sein  würde '^).  Thatsiichiicli 
ist  wohl  dadurch,  dass  der  Vorbehalt  der  Ratification  stehend 

ward,  die  Bestätigung  der  Bündnissverträge  an  die  Gemeinde  ge- 
kommen. 

Wenn  also  der  Abschluss  des  internationalen  Vertrags  zu  den    ̂ j^™^^'*^" 

ursprünglichen  Rechten  der  Gemeinde  nicht  gehört,  so  verhält  es  erkiärung. 
sich  anders  mit  der  Auflösung  eines  solchen  Rechtsverhältnisses. 

Zwar  in  die  Beziehungen  Roms  zu  denjenigen  Gemeinden,  mit  denen 

gar  keinen  Sinn,  wenn  nicht  daron  ausgegangen  wird,  dass  er  von  Rechtswegen 
die  Bürgerschaft  band ;  woran  es  auch  nichts  ändern  würde,  wenn  die  Dedition, 

wie  Gellius  17,  21,  36  allein  und  wahrs«^heinlich  irrig  angiebt ,  populi  iussu 
erfolgt  wäre.  Allgemeine  Redensarten ,  wie  Dionysius  Aeusserung  über  die 
Rechte  der  Gemeinde  in  romulischer  Zeit  (S.  326  A.  1)  und  die  analoge  bei 
Livius  1,  49,  7  oder  die  von  ihm  in  die  caudinische  Erzählung  eingelegten 
Phrasen  9,  9,  5,  4:  consules  .  .  .  rtegarunt  iniussu  populi  foedus  ̂ eri  posse  und 
c.  9,  4 :  iniussu  populi  nego  quicquam  sanciri  posse  quod  poputwn  teneat,  haben 
dagegen  kein  Gewicht. 

1)  Liv.  7,  20,  3  zum  J.  401 :  legati  (der  Caeriten)  senatum  cum  adissent, 
ah  senatu  (also  von  dem  Magistrat  nach  Gutachten  des  Senats)  reiecti  ad  populum 
.  .  .  movit  populum  .  .  .  veiu^  meritum.  9,  20,  2 :  eo  anno  ah  frequenfibus 
Samniiium  populis  de  foedere  renovando  legnti  cum  senatum,  (d.  h.  Oonsuln  und 
Senat)  humi  strati  movissent ,  reiecti  ad  populum  haudqunquam,  tarn,  efficaces 
ho.bebant  preces.  Auf  die  thatsächliche  Richtigkeit  dieser  Erzählungen  kommt 
hier  wenig  an. 

2)  Der  Vertrag  war  geschlossen  (Polyb.  1,  62):  i~i  ToiaSe  cpiXiav  elvai 

Kapyr^Sovioi?  v.a\  'Piop-aiot;,  lav  xai  xw  SY][j.(f)  xöJv  'Pojtjiatcuv  cnhaxT]  .  .  .  to-j- 
xtov  hk  l7rav£V£y_^£vx(üV  el;  xtjv  "^PwtjLTjv  ou  rrpooeös^axo  xdi?  ouv&T,-/ta;  6  ofj(j.oc. Als  dann  die  Karthager  mit  Berufung  auf  diesen  Vorgang  sich  weigerten  einen 
von  Hasdrubal  geschlossenen  Vertrag  anzuerkennen  (Pol.  3,  21,  2  =  Liv.  21, 
18,  10),  erwiedern  die  Römer  (Pol.  3,  29,  3  =  Liv.  21,  19,  3),  dass  dies  nicht 

zutreffe  :  ou  ̂ ap  Tipoosxetxo,  vcadaTiep  IttIxoj  Aouxaxio'j,  x'joia;  eivai  xauta;,  lav  xal 

xu>  0T)(X(p  56^7)  xöjv  'Pcufj-aiojv,  akV  auToxeXw;  dTCoiTjoaxo  xa?  OfAoXoYioc;  'Aoopo'jßa?. 
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kein  Vertrat;  brstand,  grifldio  Volksversnmmliinp;  nicht  ein,  da  die- 

selhcn,  oh  iui?i  factisch  frcimdliclu;  oder  feindliche,  keine  Rechts- 
verhältnisse waren.  Aber  wenn  die  föderirte  Gemeinde  ihre 

l>nndesniassige  Verpdichtuni^  nicht  erfüllte  und  die  dem  Prozess 

des  Civilrechts  analo£;e  Beschwerdeführung  zu  keinem  genügen- 
den Resultate  führte,  die  bundesbrüchige  Gemeinde  das  römischen 

Bürgern  von  den  ihrig(;n  abgenommene  Gut  auf  geschehene  An- 
forderung {res  repelere)  nicht  zurückstellte  noch  den  angerichteten 

Schaden  ersetzte,  musste  die  römische  Gemeinde  zum  Kriege 

schreiten;  und  dieser  war  ein  allerdings  berechtigter  und  noth- 
wendiger,  immer  aber  ein  Bruch  der  rechtlich  bestehenden  und 

beschworenen  Ordnung,  für  den  Fall  des  unberechtigten  Vor- 

gehens das  Herbeiführen  des  in  der  Execration  enthaltenen  gött- 
lichen Strafgerichts.  In  diesem  Sinn  betrachtet  das  römische 

Staatsrecht  das  Recht  der  Kriegserklärung  als  von  Haus  aus  der 

Gemeinde  zustehend^),  und  mit  gutem  Grund,  denn  ohne  Verlet- 
zung des  foedus  giebt  es  wohl  einen  Kriegsstand,  nicht  aber  eine 

Kriegserklärung 2).  Auch  wenn  der  andere  Theil  seinerseits  den 
Krieg  ausdrücklich  erklärt  oder  selbst  thatsächlich  begonnen  hat, 

wird  ein  derartiger  Beschluss  von  den  römischen  Comitien  nichts 

desto  weniger  gefasst  worden  sein,  obwohl  man  natürlich  mit  der 

1^  Abor  (lass  das  Rocht  der  Coiniticii  von  der  KTie»scrkT;iruTip:  anspef^angcn 

sei,  sajit  kein  alter  Schriftsteller  und  kann  es  nicht  sap;en.  Die  romitiale  Kriegs- 
«•rklärunp;  ist  gerade  so  alt  wie  die  coinitiah;  Adrogation;  überhaupt  ruht  die 
coniitiale  lex  nicht  auf  einer  praktischen  Utilitätserwägung,  sondern  auf  einem 
Princip. 

2)  Damm  wird  in  dem  bei  Livins  1,  32  (weniger  gut  Cincius  bei  Gel- 
lius  16,  4,  1)  sehr  rein  erhaltenen  annalistischen  Schema  die  Kriegserklärung 

gestellt,  auf  das  Prototyp  der  föderirten  (iemeinden,  die  Prhri  Latini^  und  an- 

geknüpft an  das  mit  diesen  unter  'l'ullus  abgeschlossene  Hündniss.  Nachdem 
der  puhlirus  nunliun  populi  Rnrnani  iustc  legdtus  die  Götter  /,u  Zeugen  angeru- 

fen hat  pnyulum  {illum)  iniustum  eifse  nnjue  ius  persnlvere  ,  erklärt  der  König 

den  Krieg,  quod  pojmlux  Rnmnnu.'<  ijuiriliutn  bellum  cum  Frisch  Latinis  iussit 
csxe  sen<ilns(ine  pnpuli  li'nunni  'juiritium  renstiit  rnnxen!<it  conscivit  ul  bellum  cum 

l'risrin  Latinis  fieret.  In  der  annalistischcn  Mr/iihliing  lindet  sich  für  diesen  der 
ältesten  Kriegserklärung  gegen  bundesbrüchige  Föderirte  zu  Griinde  liegenden 
Volksscliluss  kein  Beleg  aus  der  früheren  Zeit  als  die  Kriegserklärungen  aus 
den  J.  371   und  372  an  die  Lanuviucr  (Liv.  6,  21,  5)  und  die  Pränestiner  (Liv. 
0,  22,  4),  während,  wo  sonst  solche  Volksschlüsse  erwähnt  werden,  es  sich  um 
etriiskische  oder  afulero  eines  eigentlichen  Kocdus  nicht  fähige  Ausländer 

handelt  (Dionys.  8,  Ol.  0,  119.  11,  3.  Livius  4,  30,  15.  c.  58,  8.  7,  6,  7,  c.  12, 
1.  r.  10,  10.  c.  32,  1.  8,  22,  8.  c.  25,  2.  c.  29,  6.  10,  12,  3.  c.  45,  7).  Es 
Ist  das  vielleicht  kein  Zufall;  die  älteren  sachkundigen  Concipienten  mögen 
der  Action  der  Comitien  in  dieser  Hinsicht  nur  da  gedacht  haben,  wo  sie  sich 
nicht  von  selbst  verstand.  —  Unter  den  äusserlich  beglaubigten  den  Krieg 

gutheissenden  Volksschlüssen  betrifft  der  älteste  den  ersten  Krieg  mit  Karthago 

(^Polyb.   1,   11). 
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factIsrIuM»  Ahwclir  nicht  aiit  ihn  f^rw.n*!«'!,  h;ihrn  wird.  Dir  hi<'f>f*l 
h('rraf!;l(!n  («ontiticn  sind  wahrscheinlich  Non  jr  her  die  der  (icii 

luricn  i'«nvcscn ')  uiui  es  ist  wenn  anch  sicMcicht  /.nl.issi|i,  (htch 

nicht  (ihlich  }^(»\vcsci»  die  Kric^scrkliirnnf;  an  die  rriluiscninilien 

oder  an  das  (lonciilinm  der  IMehs  zn  hi*ini;en '^).  -  l'ane  an  sich 

wenitj;  l)etj;lanhii^te  hlrzahUnit;  lilsst  erkennen,  dass  (h'e  (iernein(h' 
(lioS()S  Ke(;ht  anch  in  Anspruch  nahm  hei  (hwi  aul  eine  Ueihe  son 

Jahren  f];eschh>ssenen  thatsiichlich  d(Mn  lM*ie(h'rt  nahe  k(trnriien(ieii 
Wallenstillstilnden-*),  wo  also  der  Friedensznstand  anch  anl  einer 
verlrai;siniissii;en   (Irnndlai^c^   hernhte. 

Die  spatere  Hechlsanschannnii   ist  (Mnc;  ander«^ :   in  den  lel/ten        i>i" 
'   .        .  .  .  SU;it.>- 

heiden  Jahrhunderten  d(*r  llepuhlik  ist    es   vi(;lniohr  (;ine  (>)nse- verträK<Miri.i 
.  die  ei»mili«n 

(iiienz  des  Princi|)S  der  Gcrneumcsouveränetät,  dass  alh^  int(M*na- -lor  H|.iit«r«n 

tionalen  Verhältnisse,    die    Krie^serklärnnt»    sowohl,    einerlei  auf 

welcliem  Rechtsgrnnd  sie  heruht^),   wie    der   Friedens-  und   der 
Bündnissvertraü;,  um   vollgtlltii^  zn   sein,  der  Bestätit^unt;  der  Ge- 

meinde   hedürfen'»).       In    einzelnen    besonders    wichtii^en    Fällen 

1)  Ausdrücklich  erwähnt,  wahrscheinlich  eben  weil  die  Versammlung  der 

Ceuturien  für  Gesetze  späterhin  ungewöhnlich  war,  werden  die  CV'nturiat<;omi- 
tien  bei  den  Kriegserklärungen  an  die  Veicntcr  327  (Liv.  4,  80,  15),  an  Phi- 

lipp von  Makedonien  554  (Liv.  31,  6,  3.  c.  7,  1)  und  an  Perseus  583  (Liv. 

4'2,  30,   10). 
2)  Ein  sicheres  Beispiel  einer  Kriegserklärung  durch  Tribusbeschluss  oder 

Plebiszit  mangelt,  während  sonst  dies  späterhin  die  bei  weitem  gewöhnliclistcn 

Formen  der  Rogation  sind.  Die  im  J.  587  von  dem  Prätor  M'.  Juventius  Thalna 
gestellte  Kriegserklärung  kann  an  die  Centurien  gegangen  sein ,  da  das  liecht 
diese  zu  berufen  dem  Prätor  nicht  abgesproclicn  werden  darf  (2,  128).  Dass 

im  J.  371  nach  Liv,  6,  21,  5  omnes  tribus  bellum  (gegen  die  Lanuviner)  iusse- 
rw7»t,  wobei  der  antragstelleude  Magistrat  nicht  genannt  wird,  kann  leicht  ein 
Versehen  sein. 

3)  Liv.  4,  30,  15  :  cum  Veientibus  .  .  .  indutiae,  non  pa.v  facta,  quarum. 

ei  dies  exierat  et  ante  diem  rebellaverant  .  .  .  controversia  inde  fuit ,  utrum  po- 
puli  iussu  indiceretur  bellum  an  satis  esset  senatus  ccnsuUum.  pervicere  tribuni 
.  .  .  ut  Quinctius  consul  de  hello  ad  populum  ferret:  om,nes  centuriae  iussere. 
Die  Erzählung  sieht  nach  staatsrechtlicher  Schablone  aus  und  die  Worte  et 

dies  exierat  nach  dem  Zusatz  eines  Unkundigen;  denn  nur  ein  nicht  abge- 
laufener Waffenstillstand  kann  dem  Bündniss  verglichen  werden. 

4)  S.  342  A.  2.  Seit  der  Begriff  des  Internationalrechts  sich  über  den  Kreis 
des  foedus  hinaus  erweitert  hatte,  was  namentlich  sich  zeigt  in  dem  Abkommen 

jener  das  Foedus  vertretenden  Waffenstillstände  und  der  Anwendung  des  Fetialen- 
instituts  gegenüber  jeder  Nation ,  ist  die  Unterscheidung  zwischen  der  Kriegs- 

erklärung unter  Brechung  eines  Vertrags  und  der  Kriegserklärung  schlechthin 
eigentlich  gegenstandslos,  da  wohl  kaum  späterhin  eine  Kriegserklärung  anders 
voigekommen  ist  als  unter  Cassirung  eines  älteren  internationalen  Vertrags. 

5)  Am  schärfsten  formulirt  das  Princip  Polybius  6,  14:  eyei  hk  (6  of^fj-o;;) 

T'?]v  xupiav  xat  Trepi  x-^?  tu)V  vojacov  5o7,ifxa(3ta?  xal  xo  (asyiotov,  uüsp  zipi]vriz 
ouxoi;  ßouXsusxai  xai  7:oX£jj.o'j.  y.al  (jltjv  Tiepi  aufxfAayi'ac  vcal  oiaXuaeuj;  xat  cjv- 

i^TjxcJv  ouxo;  saxtv  6  ßeßaiwv  exaoxa  xouxtov  v.a\  xupia  -oitbv  r]  xo'jvavxiov.  Als 
im  J.  556  die  Aohäer  die  societas  mit  den  Römern  von  deren  Vertreter  erbitten. 
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sind  von  der  Volksversammliinc;  Specialcommissiorien  niederge- 

setzt worden,  um  die  durch  die  Kriegsbeendigung  erforderlichen 

Massnahmen  in  Gemeinschaft  mit  dem  Feldherrn  zu  treffen  [2, 

623  fg.|;  in  der  Regel  wird  der  Friedensvertrag  oder  werden 

die  Präliminarien  der  Gemeinde  vorgelegt  und ,  wenn  sie  be- 
stätigt, die  weitere  Regulirung  der  Dinge  dem  Feldherm  mit 

der  ihm  vom  Senat  zugeordneten  Commission  [2,  672]  anheim- 

gestellt').  Eine  Spur  indcss  der  zwischen  der  Kriegserklärung 
und  den  Internationalverträgen  in  früherer  Zeit  bestehenden 

Rechtsverschiedenheit  ist  es,  dass  in  jenem  Fall  nach  wie  vor 

die  Centurien  berufen  wurden,  während  der  Internationalvertrag 

wie  alle  übrigen  Gesetze  regelmässig  in  der  Form  des  Plebiscits 

beschlossen  ward'^).  —  Ein  praktisch  politischer  Werth  kann 
dieser  Erweiterung  der  comitialen  Competenz  nicht  beigelegt 

werden.  Die  Kriegserklärung,  den  Comitien  vorgelegt,  setzt  den 

Kriegsstand  mehr  voraus  als  dass  sie  ihn  zur  Folge  hat^).  Es 
kommt  hinzu,  dass  dieselbe  nur  bei  Angriffskriegen  mehr  ist 

als  eine  Dcclaration;  Angriffskriege  aber  hat  der  römische  Staat 

wenige  geführt  und  die  er  geführt  hat,  ohne  Ausnahme  verleugnet. 

quin  iniussu  populi  non  poterat  rata  esse,  in  id  tempus,  quo  Romam  mitti  legati 
possent ,  dilata  est  (Livius  32,  23,  2).  Sallustius  lug.  39  :  senatus  ita  uti  pnr 
fuerat  decernit  suo  atque  populi  iniussu  nullum  potuisse  foedus  fieri.  Livius 
prolcptisch  bei  dem  caudiuischeii  Bündniss  (S.  340  A.  3) ;  ferner  ep.  64. 
Vgl.  denselben  37,  19,  2.  Cicero  pro  Balbo  14,  35:  Qaditani  M.  Lepido 
Q.  Catulo  consulibus  a  senalu  de  foedere  postulaverunt :  tum  est  cum  Gaditanis 
foedus  vel  renovatum,  vel  ictum :  de  quo  foedere  populus  Romanus  senlentiam  non 
tulit,  qui  iniussu  suo  nullo  pacio  polest  religione  obligari.  Daher  wird  es  streng 
getadelt,  wenn  ein  Magistrat  ohne  vorherigen  Volksschluss  den  Krieg  beginnt; 
so  als  Cn.  Manlius  Volso  gegen  die  Galater  zieht  (Liv.  38,  45.  461,  so  als  Caesar 
Gallien  unterwarf  (I)io  38,  35.  41;  vgl.  Caesar  bell.  Onll.  1,  35).  —  Auf  tlic 
Betheiligung  des  Senats  kommen  wir  bei  diesem  zurück.  Thatsächlich  liegt 
in  republikanischer  Zeit  das  auswärtige  Regiment  bei  demselben.  Formell  er- 

forderlich ist,  abgesehen  von  der  alten  der  patres  bei  der  Kriegserklärung  wie 
bei  jedem  andern  Volksschluss  erforderlichcT»,  die  Mitwirkung  des  Senats  nicht ; 
aber  unter  der  spätem  Republik  geht  es  damit  wie  mit  der  Privilegienertheilung 

(S.  338  A.  1):  der  Senat  nimmt  auch  diese  Spccialgesetze  factisch  der  Bürger- 
schaft aus  der  Hand.  Recht  charakteristisch  erklärt  Cicero  a.  a.  O.  den  von  den 

Oaditanern  bloss  mit  dem  Senat  abgeschlossenen  Vertrag  für  nichtig,  behandelt 
ihn  aber  als  durchaus  zu   Recht  bestehend. 

1)  Der  Friede  mit  Karthago  553  ist   in  dieser  Weise  geschlossen  worden. 
2)  Livius  29,  12,  16.  30,  43,  2.  33,  25,  6. 

3)  In  dem  einzigen  uns  bekannten  Fall  der  Ablehnung  eines  solchen  Vor- 
schlags, als  kurz  nach  der  Ueberwältigung  Karthagos  der  kriegsmüdcn  Bürger- 

schaft die  makedonische  Expedition  angesonnen  ward,  setzt  der  Senat  dennoch 
in  zweiter  Abstimmung  seinen  Willen  durch  (l^iv.  31,  5  fg.),  So  lange  die 
Plebejer  mit  den  Patriciern  stritten  und  der  Senat  die  Volksversammlung  nicht 
beherrschte,  konnten  derselben  selbstverständlich  auch  diese  Beschlüsse  als 
NVafTe  dienen  (S.  342  A.  2). 



^      345     — 

Daher  spicil.  in  (irr  spülcrrn  ncpiihlik  iiiid  iiiihr  ilmi  Pi'iiicip.'il 
<li('     lormliclH'   Kri('i;srrkl;inmi;    ktiiir    wcsciillirlir    Kollr.  Nid 

t;i'ossn'('  licdcutiiM}^  k.imi  ;ni<li  das  Hcclil,  {\vy  lirslilliL'iiHL'  (l<'s 

liitrri)a(i()i)alv(M'lra^s  Dicht  i;(>liah(  ImImmi  ,  so  hiiiilii;  (i.iNon  .hk  h 

(Ichianch  {^cmachl  \N(M'(h'n  ist').  Wwv  |)()h'lis(ln'  HcdciiliinL;  licj^l 
iiichl  in  (h'i-  licsi  hliissrassuML;,  soiuh'rii  in  k\vv  y\nlra^st<'lhin}^; 

und  so  weit  (h'csc  niclil  von  cin/cIncn  Mai;istrat(Mi,  die  das  Rrcht 
der  (il(\S(»tzvoi*(Mnharnni;  hatten,  fllr  SotMh'r/AV(M;k(^  {^(unisshraiicht 

\Mir(h>,  \N  usstc  (h*!*  Senat  sicli  dersiMhen  zu  hcMueistcTn.  Dachireh 

ist  di('S(\s  VolksnM'ht  der  r(»i^(drnilssii!;(^  lk;l)el  sein(M'  ausvvartii^en 

l*olitik  |j;eworden.  p]s  laj;  damit  in  der  Hand  des  Senats  (h'in 

l)undesi^(»n()ssisehen  Verliältniss  entweder  durch  Ix^schwonMien 

Volksschluss  den  Stempel  der  formalen  Unwiderrufliclikeit  aufzu- 

drücken, oder  die  gUuche  Bcfui^niss  durch  einfachen  Volks-  oder 

auch  durch  blossen  Senatsbeschluss  zu  ertheilcn,  in  welchem  l'ali 
die  zue;esicherten  Freiheiten  ohne  Rechtshruch  jederzeit  durch  die; 

Comitien  oder  auch  durch  den  Senat  zurückgenommen  werden 
konnten. 

Die  Gcsclzsebuns;   ist  wie   das   älteste  Recht  der  Volksvcr-  u^i«  Ende 
"  ^  der  Volks^,'e- 

samnilung,  so  auch  dasjenige,  welches  sich  am  längsten  behauptet  sctzgebunR. 

hat.  Denjenigen  Theil  freilich,  w^elcher  die  Beziehungen  zum 
Ausland  in  sich  schliesst,  Krieg,  Frieden  und  Bündniss  nahm 

der  Princeps  sofort  in  seine  Hand  [2,  914];  und  wenn  dem  Senat 

unter  dem  Principat  an  derartigen  Acten  nur  eine  geringfügige 

Betheiligung  eingeräumt  ward  [2,  914],  so  findet  sich  von 

einer  Mitwirkung  der  Comitien  in  dieser  Epoche  gar  keine  Spur'^). 
—  Die  sonstige  Gesetzgebung  dagegen  hat  der  Kaiser  sich  nicht 

1)  Die  Bestätigung  internationaler  Verträge  durch  Volksschluss  wird  er- 
wähnt bei  dem  berühmten  Bundesvertrag  mit  den  Mamertinern  im  J.  490  (Po- 

lyb.  1,  11);  bei  dem  Frieden  mit  Hieron  491  (Polyb.  1,  17);  dem  mit  Phi- 
lippus  549  (29,  12,  15);  dem  mit  Karthago  553  (Liv.  30,  40,  14.  c.  43,  2. 
c.  44,  13);  dem  Vertrag  mit  dem  König  Vermina  von  Numidien  554  (Liv. 
31,  11,  17:  legatos  Romanos  in  Africa  fore^  quibus  mandaturum  senatum,  ut 

Verminae  pacis  dent  leges  liberum  arbitrium  eins  populo  Romano  permittenti')-^  dem 
zweiten  mit  Philippus  558  (Polyb.  18,  42,  3 ;  Liv.  33,  25,  6) ;  einem  Bündniss 
mit  Massinissa  (Val.  Max.  7,  2,  6);  dem  Frieden  mit  Antiochus  564  (Polyb. 
21,  10,  8.  c.  17,  5:  iz.tiha.s  b  Bfip-o;  xuptuarj  xd?  otaXuoei?,  was  Livius  37,  45, 
14  übersetzt:  cum  senatus  populusque  Romanus  pacem  comprobaverint)-  dem  Bünd- 

niss mit  Rhodos  565  (Liv.  37,  55,  3);  einem  Vertrag  mit  Viriathus  (Appian 
Hisp.  69).  Auf  andere  zum  Theil  urkundlich  auf  uns  gekommene  Volksschlüsse, 
insonderheit  für  Astypalaea  und  Termessos,  kommen  wir  im  Abschnitt  von  den 
Bundesgenossen  zurück. 

2)  Die  Fetialenceremonie  kam  noch  gelegentlich    zur  Anwendung  [2,  914. 
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vindicirt.  Ahe^osehrn  davon,  dass  den  Volkstrilninon  die  legis- 
latorische Initiative  durch  Augustus  entzogen  worden  sein  muss  (2, 

3^2),  bewegt  sich  die  Gesetzgebung  unter  Augustus  und  noch  unter 

Tiberius  durchaus  in  den  altgewohnten  Formen  [2,  845]  und  hat 

selbst  die  im  .1.  14  verfügte  Uebertragung  der  Wahlen  von  den 
Comitien  auf  den  Senat  überdauert;  wir  kennen  Volksschlüssc  noch 

aus  den  ,1.  19,  23  und  24  n.  Chr. ').  Aber  in  den  letzten  Jahren  des 
Tiberius  oder  spätestens  kurz  nach  seinem  Tode  tritt  in  der  Gesetz- 

gebung, welche  übrigens  den  Verhältnissen  der  Zeit  entsprechend 

sich  wesentlich  auf  privatrechtliche  Bestimmungen  beschränkt, 

factisch  der  Senat  an  die  Stelle  der  Gemeinde  2).  Jedoch  scheint 
dieser  die  Gesetzgebung  nicht  sowie  die  Wahlen  förmlich  genommen 

zu  sein,  da  noch  die  Kaiser  Claudius  3),  Vespasian^)  und  Nerva"») 
sich  der  alten  Form  bedient  haben.  Der  zu  den  Gesetz  und 

Wahlact  zusammenfassenden  gehörende  Volksschluss,  welcher  den» 

Princeps  die  tribunicische  Gewalt  giebt  und  in  einer  Reihe  von 

Specialclauseln  seine  weitere  Competenz  normirt,  ist  sogar,  so 

lange  er  erlassen  ward,  wohl  stets  im  Auftrag  des  Senats  an  die 

Comitien  gebracht  worden  (S.  349  A.  4). 

Wahl-  lieber  die  Beamtenwahlen  ist  bereits  bei  den  Magistraturen 
comitien.  ^  ^  *^ 

gehandelt  worden.  Sie  gehen  anfänglich  die  Comitien  nichts 

an;  vielmehr  besteht  in  der  Königszeit  der  Gegensatz  des 

Oberamis  und  der  übrig(Mi  ötVentlichen  Stellungen  darin,  dass 

sie    sänjmtlich    aus    magistratischer    Ernennung     und     lediglich 

1)  Die  lex  funin  Pelronia  (Diff.  40,  1,  lA.  v^l.  48,  8,  11,  *2)  gehört  in 
das  .1.  19;  in  »las  ,1.  23  das  von  Tacitus  ann.  4,  IG  erwähnte  Gesetz;  in  das  .1. 
24  das  in  dem  Abschnitt  von  dem  lUttcrstand  zu  erörternde  visellischc.  Die 

lex  lunia  Velinen  (wenn  der  schwankend  überlieferte  Name  so  zu  rectiflciren 
ist;  Innt.  2,  13,  2  und  sonst)  f.illt  wohl  auch  in  diese  Zeit,  aber  das  Jahr 
steht  nicht   fest. 

2)  Charakteristisch  ist  dafür  die  in  republikanischer  Zeit  tmerhörte  I^o- 
nentiunK  «1er  Sen.itnsconsulte  nach  dem  referirenden  Consul,  ganz  wie  unter  der 

Republik  die  (Jesetzo  bezeichnet  werden  (8.  315  A.  2).  l^ie  Namen  sind  hier 
immer  einstellig. 

3)  Tacitus  nun.  11,  13:  n^piriunttn  (die  drei  von  Claudius  dem  Alpliabet 

hinzugefügten  Hiichstaben)  elinmtituir  innere  pnhlirnndis  (^oder  ptiblirniis  \  puhli- 
cndn  die  Hdschr.)  -plebi  s^riiin  per  forn  nc  tnnpln  fixo.  Gaius  1,  157.  171. 
Ulpian  11,  8. 

4)  Unter  ihm  beantragt  Domitianus  als  Stadtprätor  bei  den  Comitien  die 
Abrogation   einer  Magistratur  [1,   liOS). 

5)  Modestinus  Diy.  47,  21,  3,   1. 
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«US  solcluM'  lu'rvorf^i'licn,  iihcr  der  Koni};  von  cinrni  VorlH'.irntnn 

(Tnaniit  nm'hI,  nncIcIkm*  mit  drr  l^rnciimiHL:  vcrschw  imlct,  .liso 

diese  l'jnenmmf;,  cimiuil  (M'loli^l,  uiclil,  w  IdtTnifcii  iiocli  Jindcrs 

als  durch  den  Tod  <les  hlrnauntcu  hcondii^l  wi'rdcii  kann,  alle 

ül»rii;(Mi  h]rueniHiui<^<'n  dai^e^iM»  der  lieanilen  sowohl  \vi(^  d(M* 

OHi/iere  und  (h-r  Soldaten  \n  iderrullieh  erfolj^erh  Der  spiitere 

(ie{j;ensatz  der  Mai^istratur  als  der  dundi  Volkswahl  v<'rli(dienen 

ölVentliehen  Stellunu  im  (i(\!^(Misatz  vm  der  aus  mat;istratiseher 

Krnennunt;  hervorj;ehend(Mi  trilVt  mit  jenem  ;ilt(!Sten  (leo^JMJsatz 

insoweit  zusammen,  als  dii^  Volkswahl  ardiin^lieh  sich  auf  das 

Oheramt  beschränktem  und  dass,  als  dies  nicht  mehr  der  Fall  war, 

die  durch  die  (lomitien  erfolgte  Hostellung  auch  d(!S  ni(5d(;r(Mi 

Beamten  unwiderrullich  ward. 

Wie  hei  der  ältesten  Gattung  der  Volksschlüsse,  ihMi  Ge- 
setzen die  Einwilligung  sowohl  des  vorschhigenden  Magistrats  wie 

der  abstimmenden  Bürgerschaft  gefordert  wird,  so  hat  wahrschein- 
lich auch  b(M  den  ursprünglichen  Wahlen  der  Magistrat  die  zu 

wählenden  Personen  bezeichnet  und  die  Bürgerschaft  alsdann  die- 
selben angenommen  oder  verworfen  [1,  451].  Aber  schon  früh  ist 

die  Bürgerschaft  hierin  autonom  geworden;  indem  der  Bürger  nicht 

mehr  gefragt  wird,  ol)  er  diesen  oder  jenen,  sondern  wen  er 

wähle,  wird  der  Mandatar  der  Gemeinde  durch  die  freie  Initia- 
tive der  Wählerschaft  an  seinen  Platz  gestellt.  Die  Wahlform 

wird  in  dem  für  die  ordentliche  wie  für  die  ausserordentliche 

Magistratur  erforderlichen  Constituirungsgesetz  in  der  Regel  spe- 

ciell  normirt');  wo  das  nicht  geschehen  sein  sollte,  würde  jede 
der  drei  allgemein  berechtigten  Comitialformen  zur  Anwendung 

kommen  können  (S.  325).  Schärfer  als  bei  den  Gesetzen  und 

den  Gerichten  schieden  sich  diese  bei  den  Wahlen:  die  patri- 

cisch- plebejischen  Magistrate  sind  stets  vom  Populus  und  zwar 
die  höheren  durch  die  Centurien,  die  niederen  durch  die  Tribus, 

die  plebejischen  stets  unter  Ausscheidung  der  Patricier  von  der 

plebejischen  Bürgerschaft  gewählt  worden. 

Das  Wahlrecht  der  Bürgerschaft  hat  den  Untergang  der  Re-  ̂ e^^mgung 

publik  nicht  lange  überdauert.  Nach  einer  von  Augustus  schrift-  Voikswahien 
lieh  hinterlassenen  Weisung  übertrug  Tiberius  unmittelbar  nach 

1)  Charakteristisch  dafür  ist  die  nach  dem  Muster  der  Wahl  des  Ober- 
pontifex  geordnete  Creirnng  der  Decemviru  des  servilischen  Ackergesetzes 
[2,  611]. 
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dos  Vaters  Tode  im  .1.  1  i  n.  Chr.  die  Wahlen  der  ordentlichen 

Magistrate  effectiv  dem  Senat').  Obwohl  diese  formelle  Consta- 
tirung  des  Unterganges  der  republikanischen  Ordnung  eine 

gewisse  Agitation  hervorgerufen  haben  muss,  hatte  sie  doch 

keineswegs  diejenigen  Folgen,  vor  welchen  zurtlckscheuend 

Augustus  ihre  Durchführung  seinem  Nachfolger  überlassen  haben 

mochte 2).  Als  Kaiser  Gaius  das  Volksrecht  noch  einmal  her- 

zustellen versuchte^),  erwies  sich  dies  als  so  unausführbar,  dass 
er  selbst  schon  im  Jahre  darauf  auf  die  tiberische  Ordnung 

zurückkam  ^).  Das  Wenige,  was  w  ir  von  der  Function  des  Se- 

nats unter  dem  Principat  als  der  Wahlkörperschaft  für  die  Ma- 

gistrate der  republikanischen  Ordnung  wissen,  wird  in  dem  be- 
treffenden Abschnitt  zusammengestellt  werden;  hier  betrachten 

wir  nur  die  Trümmer  des  alten  Volkswahlrechts.  Auch  zur 

Zeit  der  Senatswahlen  sind  die  Bürger  insgemein  für  die 

patricischen,  die  Plebejer  für  die  plebejischen  Magistratswahlen 

1)  Velleius  2,  124  (vgl.  126,  2) :  primum  principalium  eius  (des  Tlberius) 
operum  fuit  ordinatio  comiliorwn,  quam  manu  sua  scriptam,  divus  Augustus  re- 
liqueraf.  Tacitus  ann.  1,  15:  tum  primum,  e  cam,po  comitia  ad  patres  translnta 
sunt :  nam  ad  eam  diem  etsi  potissima  nrhitrio  principis,  quaedam  tarnen  studio 
tribuum  fiebant.  neque  populus  ademplum,  ius  questus  est  nisi  inani  rumore  et 
senatus  largitionibus  ac  precibus  sordidis  exsolutus  libens  tenuil.  Dass  die  comitia 
hier  wie  öfter  nur  die  Wahlcomitien  sind,  zeigt  bei  beiden  Schriftstellern  der 
Zusammenhang. 

2)  Die  Ilindeutung  auf  die  Erbitterung  der  niederen  Klassen,  bei  welcher 
die  wegfallenden  Wahlsporteln  (die  largitio  des  Tacitus)  vermuthlich  mehr  in 
Betracht  kamen  als  die  Gesinnungsopposition ,  wird  in  Beziehung  zu  bringen 
sein  mit  den  improbae  comitiae  in  Aventino,  ubi  \Sei\inuf<  cos.  facttis  est,  welche 

einer  Inschrift  zu  F'olge  (C.  VI,  10213)  bei  der  seianischen  Verschwörung  eine 
mit  den  uns  darüber  vorliegenden  »Schriftstellcrberichten  nicht  genügend  aus- 

zugleichende Bolle  gespielt  haben.  Da  Seianus  bei  seiner  Katastrophe  Consul 
war,  so  muss  er  wohl  in  jenem  Wahlact,  als  Wiedcrliersteller  der  Verfassung 
auftretend,  sein  nach  der  tiberischen  Ordnung  erhaltenes  Consulat  sich  von 
dem  Volke  bestätigen  oder  ein  anderes  auf  das  Folgejahr  sich  nach  der  alten 
Ordnung  haben  übertragen  lassen.  Wahrscheinlich  bezieht  sich  eben  darauf  die 
berühmte  Stelle  .Tuvenals  10,  7,  4.  Wäre,  sagt  der  Dichter,  es  dem  Seian 
gelungen  den  Tiberius  zti  beseitigen,  populus  .  .  .  hac  ipsa  Seianum  diceret  hora 
AiKju^tum.  Aber  es  ist  zu  Ende  mit  dem  populus:  iam  pridem  ex  quo  suffragia 
nulli  vendinius ,  effndit  ruras :  nam  qui  dahat  olim  imperium  fasres  legiones 
ojnnia,   nunc  sc  continet  atque  duas  tantum  res  anxius  optal :  pctnem  et  c irrendes. 

3)  Sueton  Oai.  16  :  temptavit  et  comitiorum  more  revocato  suffragia  populo 

reddere.  Dio  59,  9  zum  J.  38:  xac  dpyaipeoiot;  tüj  te  o-/]}*«])  %ai  Ttü  TiX-fjOei 
ä~oodo(u-/ce,  Xuoa;  ̂ oa  Trepi  auxüiv  h  Tißcpioc  cüpixsi. 

4)  Die  Aufhebung  erfolgte  schon  im  J.  39,  weil  es  praktisch  sich  als 
unmöglich  erwies  die  alte  Ordnung  der  Dinge  wiederherzustellen,  insbesondere 
den  Wetteifer  um  die  Aemter  wieder  ins  Leben  zu  rufen;  es  meldeten  sich 
auch  jetzt  nicht  mehr  CandidattMi  als  Stellen  zu  besetzen  waren  (Dio  59,  20; 
vgl.   [l,  539J). 
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cinlxTiircM  wordiMi  ')  iiiui  es  sclicinl  ̂ iiicli  (l.iiii.tls  iiocli  ein  lonii.ili  r 

Walilacl  slatlf^rruiulcn  /ii  IüiIhm»"^),  VNohri  wohl  ;in  «lir  Stcllr  (Irr 
Aurriifiini;  der  StiiinnköriMT  die  Acirlainalion  der  aiiu  rsnuini 

Hürj^rr  tral-').  Im  \V(\S(MH,li(lnn  Noil/oi;  sich  vor  der  lillrj^rr- 

schalt  dir  Ucmmliatiou  der  \om  Scnal  llli*  dicsollx!  ̂ cvvilhltcn 

liraiiitiM).  hCnuT  scheint  die   (lompctcir/.   d<'S   ScMiats    sicdi    atif 
die  ordentlichen  .lahriiinter  heschriinkt  /ii  halxüi  und  Ixm  der 

einzigen  nach  repuhlikanischc^*  Anschauung  ausscTordcMitlicIujn 

Mai^istratur,  welchi*  damals  vorkam,  dem  l^rincipat  seihst,  die; 

üelKM'tra^uni;  der  trihunicfschen  (iewalt  dur(;h  Clonu'ticjn  hewirkt 
worden  /u  sein,  welche  vielleicht  darauf  Anspruch  machten  eine 

Büri^orschaftsabstinnnun^   repul)likanisch(n*  Art  darzustellen^;. 
Auch   in   den  MunicipicMi   kann  das  (affective  Wahln^cht  nicht    Das  Ende ^  der 

lanee  das  Heichswahlrecbt  überdauert  haben.    Formell  freilich  wird  Mnnicipui 
*  1  •  1  coiiiilien. 

innerhalb  der  Municipalverfassunj^  für  die  Ortsol)riij;k(Mt(ui  das 
Wahlrecht  der  Bürgerschaften  noch  unter  den  flavischen  Kaisern 

auf  (bis  bestinnnteste    anerkannt'')  und  mag  daran  auch  nachher 

1)  Dio  58,  20  zum  J.  32:  -/ai  (xexa  tojto  (nach  Vollziehung  der  Wahlen 
im  Senat)  e;  xe  tov  o-^jjlov  -/ai  d?  xo  TiX-iii^o«;  ot  upoarjxovxsi;  ev.axepuj  xf^;  dp- 
'/oLiOLi  6oia?  svexa,  xa^aTiep  xai  vüv,  ouoxe  is  elxovi  SoxeTv  '(i'(^£0%rxi ,  doiovxc; aTreSeixvuvxo. 

2)  An  der  liberae  civitatis  simulatio  (Plinius  paneg.  63)  fehlte  nichts: 
die  Fahnen  wehten  auf  dem  Janiculum,  wenn  die  Centurien  berufen  wurden 
(Dio  37,  28);  die  Bürger  erschienen  auf  dem  Wahlplatz,  die  Magistrate  und 
die  Candidateu  auf  der  Estrade;  der  Ausfall  der  Wahl  wurde  dem  Vorsitzenden 
berichtet  und  von  ihm  durch  den  Praeco  renuntiirt  (Plinius  a.  a.  0.:  [impe- 
ratores  a  consulibus]  consules  renuntiabantur ;  Sueton -Dom.  10:  quod  tum  comi- 
tiorum  coni^ularium  die  destinatum  perperam  praeco  non  consulem  ad  populum^ 
sed  imperatorem  pronuntiasset\  Wie  lange  diese  Procedur  bestanden  hat,  wissen 
wir  nicht;  Wendungen  wie  die  des  Sidonius  carm.  2,  19  in  dem  Gedicht  zu 
Ehren  des  Kaisers  und  Consuls  Avitus  468 :  te  curia  plausu,  te  punctis  scripsere 
tribus  können  litterarische  lieminiscenzen  sein.  Aber  andrerseits  folgt  die  Be- 

seitigung dieser  Scheincomitien  keineswegs  aus  der  den  späteren  Loyalen  ge- 
läufigen Unterthänigkeitsphrase,  dass  das  Kaiserregiment  die  Bürgerschaft  von 

dem  Uebel  der  Comitien  glücklich  erlöst  habe  (Mamertinus  grat.  act.  19;  Ammiaii 
14,  6,  6;  Symmachus  or.  pro  patre  7;  Ausonius  grat.  act.  3,  13:  non  passus 
saepta  neque  campum,  non  suffragia,  non  puncta,  non  loculos.    c.  9,  44). 

3)  Wenigstens  fehlt  es  an  bestimmten  Zeugnissen  für  die  Fortdauer  der 
Abgabe  der  Stimmen.  Wendungen  wie  die  des  Plinius  a.  a.  0.:  averseris  tu  ho- 
nori  tuo  sperata  suffragia?  wird  man  nicht  allzu  wörtlich  nehmen  dürfen.  Die 
Gesinnungsopposition  bei  geheimer  Abstimmung  hatte  man  Gelegenheit  gehabt 
kennen  zu  lernen  (S.  405  A.  5)  und  wird  bei  der  Reform  der  Comitien  dafür 
gesorgt  haben  sie  stumm  zu  machen. 

4)  Die  Kaisercomitien  [2,  838  fg.]  sind  übrigens  wohl  auch  Wahl-,  aber 
in  erster  Reihe  Gesetzcomitien  (S.  346). 

5)  Das  von  Domitian  der  latiuischen  Stadt  Malaca  gegebene  Stadtrecht 
weist  diese  Wahlen  nach  dem  altrepublikanischen  Princip  den  Curien  zu;  und 
es  ist  kein  Grund  dies  nicht  auch  auf  die  Bürgergemeinden  zu  erstrecken. 
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noch  festgehalten  worden  sein.  Unmittelbar  wurden  durch  die 

Anordnung  des  Tiberius  die  Municipalwahlen  nicht  betroffen; 

und  wie  der  Hauptstadt  diejenige  Selbstverwaltung,  welche  dem 

Municipium  zustand,  versagt  ward,  wie  in  ihr  mit  verschwin- 

denden Ausnahmen  keine  Collegien  geduldet  wurden,  so  ist  ge- 
wiss auch  in  dieser  Frage  das  Princip  des  Selbstregiments  der 

Bürgerschaft  ausserhalb  der  Hauptstadt  mit  grösserer  Schonung 

l)ehjmdelt  worden  als  bei  den  Wahlen  auf  dem  Marsfeld,  deren 

ungeheure  Vergangenheit  auch  ihrem  Schemen  noch  Macht  und 

Gefährlichkeit  verlieh.  Aber  das  Schweigen  der  sonst  so  ge- 

schwätzigen municipalen  Denkmäler  dieser  Epoche  über  der- 
gleichen Wahlen  wird  für  den,  der  sie  kennt,  dafür  zum  sicheren 

Zeugniss,  dass  auch  die  municipalen  Comitien  bereits  im  Laufe 

des  ersten  Jahrhunderts  des  Principats  nicht  mehr  effectiv  functio- 

nirten;  die  wenigen  aus  der  Zeit  von  Hadrian  und  Pius  be- 

gegnenden Belege  für  dieselben  bestätigen  nur  die  Regel '). 
Vor  allem  aber  führen  die  pompeianischen  Wahlprogramme, 

welche  nie  einer  Stimmabtheilung  gedenken*),  mit  zwin- 
gender Nothwendigkeit  auf  ein  Wahlrecht,  das  auf  den  Weg  der 

Acclamation  gewiesen  war  und  ohne  ein  factisch  entscheidendes 

Vorschlagsrecht  nicht  gedacht  werden  kann.  Danach  dürfte  auch 

ausserhalb  Roms  der  Gemeinderath  ein  vermuthlich  weniger  be- 
stimmt fornmlirtes,  aber  sachlich  von  dem  des  römischen  Senats 

1)  Die  seltenen  Erwähnungen  der  municipalen  Comitien  auf  den  Inschriften 
der  Kaiserzeit  (C  XTV.  875:  Ilvir  censoriae  pot.  quinquennnl.  in  cnmitin  fnrtus, 
von  Ostia  aus  hadrianischer  Zeit;  C.  XIV,  241 Ü  :  primus  romitia  mayistrutuum 

\rreandorum]  causa  instituit,  von  Bovillae  aus  dem  J.  157;  C.  X,  7023:  Ilvir 
suf.  p'))nil.  rrralus  aus  Catiiia)  sehen  aus,  als  wäre  die  comitiale  Wahl  in  den 
Miinicipien   Ausnahme,   vielleicht  hie  und   da  archaisirende  Neuerung  gewesen. 

2)  Dass  die  hie  und  da  in  den  ponipeianisrlien  Wahlplacaten  auftreten- 
den Saliniensen,  Campanierixes,  Forenses  keine  Stimniabtheilungen  sind,  wie  dies 

Willems  [Us  Hectinns  municipales  ;).  <S6)  meint,  ist  evident;  man  könnte  ebenso 
gut  in  den  vicini  Stimmbezirke  suchen.  Kine  wirkliche  Bürgerwahl  in  der  zahmen 

Weise,  wie  die.  Placate  sie  anzeigtMi,  und  ohne  Hervortroten  der  Stinjmbi>/,irke 
ist  ein  Untling.  Wenn  die  Vorwahl  oder  vielmehr  fornudl  der  Vorschlag  dem 

Ordo  zustand  und  innerhalb  des  Ordo  die  C'oncurrenz  und  der  Ambitus  dieselbe 
Rolle  spielten  wie  bei  den  römischen  Wahlen  in  Fliniiis  Zeit,  so  wir«!  der 
llt^rgang  dem  begreiflich,  der  sich  der  municipalen  Wichtigmacherei  und  des 

systematisch  «laselbst  betriebenen  (loniplinuntirwesens  erinnert.  Dass  die  ge- 

ringen fionte  mittelst  der  (Imlhdlnrea  den  ('andidaten  sich  hr»flic.h  »«rwiesen,  ist 
nicht  aiiffallrnder ,  als  ilass  «lern  anständigen  un<i  spendablen  Kathsherrn  auf 
«loin  Marktplatz  seiner  Stadt  Statuen  uiul  Statuengruppen  errichtet  werden.  Die 
Inschrilt  aus  vespasianlsclu^r  Zeit  (.\  I.  L.  IV,  76S :  M.  Epiiiium  Sahinum 
d{uuvirir»in)  i{urr)  d{irun<1n)  er  sententia  Suedi  Cletnfntis  f^anrtisisimi  iuilicis 

ronsensu  "rdinia  .  .  .  f'arinl{i!*)  beweist  wohl,  dass  das  fucere  iii«'ht  dem  Ordo 
zustaml.    nifht  aber,   dass  fiirtre  mehr  war  als  «las  Recht  zu   acolamiren. 
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ni<'lit    wosciillicli    vrrs('hi«Ml('Mrs    Vorssalilrrclil    ImtcIIs    im    rrstrii 

Jahrli.   M.   i\\\v.   ;mst;('Hl>l    li.ihcii  '). 

Das  H(lr{4tM"scliaftSL;(M'i('ht,   iu(h(iinn  poimh'^j,   i<ill  «Icii  liiiiiirni     »mti.i.i 

••(iiiiiliiMi. 

als  der  rcclitc  Ausdruck  «Icr  souscraucu  (icwall  der  Hdrt^crschaft, 

ui\d  luit  (iruiid;  dcnu  wcuu  dassclhc  auch  iwll  der  lu'sprdii^- 
liclicn  Stclluui;  des  (loinitialheschlusses,  als  einer  l]el)ereiiikunft 

zwischen  Mai;istraL  und  liüri^erschafL,  insorern  in  luiiklani^  i^e- 

hracht  vverdcMi  kann,  als  dio  V(M*urlheiiuni^  in  ersUr  Inslarr/ 
durch  den  lVlai;istrat,  in  zweiter  Instanz  durch  die  IJüri^erschalt 

erl'oli^t  und  sonnt  jede  rechtskräftii^e  Verurtheilurii^  sowohl  von 
dem  Maü;istrat  wie  von  der  Büri^erschaft  t^ebillij^t  ist,  so  uird 

doch  das  Verfahren  (lurchij;iini^ig  und  mit  Recht  viehniihr  auf- 
ü;efasst  als  Prüfuni:;  des  maj^istratischen  Spruchs  durch  eine  höhere 

Autorität  =^)  ui\d  AusUbuntj;  des  Begnadiguni^srechts  der  Gemeinde 

auch  get»en  den  Willt^n  der  Magistratur.  Darum  ist  das  rejm- 
hlikanische  Provocationsrecht  des  Bürgers  mit  der  Königsgewalt 

principiell  unvereinbar;  und  anders  fassen  auch  unsere  Quellen 

dasselbe  nicht.  Denn  es  ist  qualitativ  verschieden  von  der  facul- 
tativen  Provocation,  w  ie  sie  sowohl  für  die  Königszeit  angenonmien 

wird  (2,  iO)  wie  auch  für  die  auf  Zeit  restituirte  königliche 

Gewalt,  die  Dictatur  (2,  163)  und  für  die  mit  königlicher  Macht 

ausgestatteten  ausserordentlichen  constituirenden  Gewalten  [2, 

712].  Diese  Magistrate  sind  lediglich  berechtigt  die  Provocation 

des  Verurtheilten  an  die  Gemeinde  zuzulassen;    die  Verpflichtung 

1)  Dass  das  Schema  so,  wie  es  in  dem  Stadtrecht  von  Malaca  aufgestellt 
ist,  ohne  weiteres  praktische  Anwendung  gefunden  hat,  ist  nichts  weniger  als 
erwiesen.  Neben  der  Ertheilung  des  Stadtrechts  nach  der  Schablone  konntei. 
recht  wohl  in  der  Praxis  die  Gemeindewahlen  der  Initiative  des  Ordo  oder  aucu 

in  den  Provinzen  der  statthalterlichen  Bestätigung  unterliegen ,  ohne  dass  der- 
gleichen kaiserliche  Beliebungen  in  den  Stadtbrief  hineincorrigirt  wurden.  Auch 

lassen  sich  die  Ordnungen  für  die  Provinzialstädte  nicht  ohne  weiteres  auf  die 
italischen  übertragen ;  jenen  dem  Statthalter  unterstellten  konnte  formell  ein 
Recht  gelassen  werden,  das  den  italischen  ohne  directe  Oberaufsicht  verwalteten 
Comnumen  entzogen  ward. 

2)  Judicium  populi  bezeichnet  technisch  das  Gericht,  in  welchem  der  Po- 
pulus  (C.  /.  L.  I,  1409.  1502;  Liv.  3,  56,  5.  5,  11,  12.  7,  28,  9.  10  46,  16. 
29,  22,  9.  c.  37,  4;  vgl.  4,  7,  5.  8,  37,  8)  oder  auch  die  Plebs  (Cicero  bei 
Asconius  in  Scaur.  p.  20)  entscheidet.  Judicium  ptiblicani  dagegen  heisst  tech- 

nisch der  von  Staatswegen  aufgenommene  und  einem  eigenen  Gericht  überwiesene 
zunächst  private  Prozess,  insbesondere  das  Quästionenverfahren  (1,  182.  2,  223). 

3)  Dies  zeigt  sich  namentlich  in  der  Ueberweisung  der  ersten  Instanz 
statt  der  Oberbeamten  auf  die  Quästoren. 
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(los  Oborhcaiiitcn  der  Provocalion  Folge  zu  geben  charakterisirt 

sich  als  zugehörig  zu  der  Abschwüchung  des  Oberaints  durch  die 

liepubiik  dadurch,  dass  sie  begründet  wird  durch  den  ersten 

nach  deren  Einführung  gefassten  Yolksschluss').  Geschichtlich 
steht  sicher,  dass  das  Provocationsrecht  in  den  Zwölftafeln  in 

seinem  ganzen  Umfang  vorausgesetzt  und  anerkannt  war^).  Die 
Erweiterungen,  welche  dasselbe  später  erfahren  hat,  sind  an  ihrem 

Ort  zur  Sprache  gekommen. 
Die  Grenzo  Das  Provocationsrecht  ist  nach  vier  verschiedenen  Seiten  hin 

der 

Provocation.  begrenzt :  es  gilt  nur  für  Bürger;  ferner  nur  in  der  Stadt: 

drittens  nur  gegen  die  magistratische  Coc^rcition  und  strafrecht- 
liche Judication;  endlich  nur  bei  den  dafür  qualificirten  Strafen. 

Obwohl  diese  Grenzen  sämmtlich  schon  in  anderer  Verbindung 

zur  Sprache  gekommen  sind,  werden  sie  zweckmässig  auch  hier 

kurz  zusammengefasst. 

i .  Die  Provocation  ist  gedacht  als  die  Berufung  des  Bürgers 

an  die  Bürgerschaft;  sie  fordert  also,  wie  die  Adrogation,  comi- 
tiale  Gemeinschaft  und  steht  darum  der  römischen  Frau  nicht 

zu  (2,  114).  Indess  gilt  dies  nur  für  die  Provocation  vom  Ober- 
amt; die  auf  Specialgesetz  ruhenden  iidilicischen  Multklagen 

können  auch  gegen  Frauen  stattfinden  [2,  483]. 

2.  Die  Provocation  kann  nur  eingelegt  werden  gegen  den 

in  der  Stadt  Bom  oder  innerhalb  des  ersten  Meilensteins  am- 

tirenden  Beamten  (1,  66  fg.).  Der  ausserhalb  dieses  Bereichs 

[mililiae]  fungirende  ist  nach  älterer  Ordnung  der  Provocation 
überall   nicht  unterworfen;    nach    der    wahrscheinlich    zwischen 

1)  Cicero  de  re  p.  2,  31,  54  (ebenso  Val.  Max.  4,  1,  1):  idem  (P.  Va- 
/er/f/.s),  in  quo  fuit  Puhlicola  maxiine ,  legem  ad  populum  tulit  eam ,  qune  ccn- 
furidth  cninitiis  prima  lata  est ,  ne  (juia  mayistrutuif  cii'em  lioninnum  adversus 
provncalionem  necaret  neve  verberaret.  Tailelnd  bezeichnet  er  das.  1,  40,  62 

als  P'olge  der  Einsetzung  der  Ilepublik  die  provorationes  ownium  rerum.  lA- 
viiis  2,  8,  2:  Intae  .  .  .  leges  .  .  .  de  provocutione  adversus  mayislratus  ad  po- 
jinliun.  Pomponius  />/(/.  I,  2,  2,  16  liisst  die  Provocation  eintreten  gej;en  das 

in  Caput  civis  Uomani  animadvertere  ^  Dionysins  5,  19  gegen  den  auf  ärroxTei- 
vEtv  7]  ixaariYoOv  t)  C^jaidOv  eic  ypr^iinTa  lantenden  Spruch. 

2)  Cicero  de  re  p.  2,  21,  64:  ab  omni  iudicio  poennque  provocare  Heere 
indicant  XII  tabulae  complurihus  legibus.  Es  wurde  also  den  verschiedenen 
Strafbestimninngen  die  entsprechende  Clausel  angehängt.  Ausserdem  gehört 

hiehcr  die  weiterhin  zu  erörternde  Keservirung  der  Capitalprozesse  für  die  Cen- 
tnriatcomitien,  niclit  aber  das  angebliche  valerische  Gesetz  vom  J.  305  (Liv.  3, 
()()).  Dasselbe  ist  nicht,  wie  Livius  will,  eine  Erneuerung  des  durch  die 
Zwölftafeln  nichts  weniger  als  beseitigten  Provocationsrechts,  sondern  eine  gegen 
die  im  I>«;cemvirat  erne.uerte  Königsgewalt  gerichtete  Wiederholung  desjenigen 
Oesctzes,   das  die   Königsgewalt  auf  ewige  Zeiten  abschalTte  [2,   683.  691J. 



().U  1111(1  <')'!(>  durch  (l,is  porcisciu'  (iesctz  riiij^cfülirlrii  k.irui 
die  ProsociilioM  aiicli  j^cf^cn  ihn  iiisolVrii  ciiij^clcfit  urnlcii.  «hiss 

der  Spruch,  SNcIchcr  iiu  Aiuls}^<'l)ict  (html  zu  dcrsclhcu  lührrn 

wtlnh',  im  Aiutsi;<'l>i(l  mihtiai'  ül)crh.iu])t  unzulilssig,  rcsy).  nichtig 

ist:  (Um*  iM'hlhcrr  kann  luir  (h-n  Aiiiicschuldif^tcn  nach  H(»m  scudon, 
daniil  ilint  nach  (h'ii  tür  das  s(ii<ilis(du>  |{(><4iiMci)l  iirllnidcn 

Normen  \ou  den  (h)rti}^('n  lichürdcn  i\vv  Prozcss  gcmaclil 

werde  (2,  lOi).  Denmacli  isl  auch  in  dieser  lOpoche  das  I*ro- 
vocalionsN erfahren  heschränkl  auf  die  iloiiii  lunizirench-n  Beamten, 
obwohl  das  Prosocalionsrecht  auch  im  7\mlSL:el>iet  inililide  \Nirk- 
sain  wird. 

',\.  Die  Provooation  ist  nur  anwendbar  ticiien  die  criminelle 

Judication  (I,  1G0  Uj,.)  und  die  Coercition  (I,  148  fg.)  der  Ma- 
gistrate. Ausgeschlossen  sind  also  die  sacralen  Delicte  (2,  112), 

obwohl  sie,  wie  zum  Beispiel  die  Verletzung  der  fremden  Ge- 
sandten, in  ihren  Consequenzen  den  Verbrechen  gleichstehen. 

Ausgeschlossen  sind  ferner  alle  zu  der  Administrativjustiz  zw  ischen 

der  Gemeinde  und  einem  Bürger  oder  zu  der  Civiljustiz  zwischen 

Bürgern  gehörigen  Sprüche  ,  obwohl  das  älteste  Privatrecht 

capitale  Privatdelicte  kennt,  zum  Beispiel  gegen  den  auf  der 

That  ergriffenen  Dieb.  Damit  sind  ebenfalls  ausgeschlossen  die 

aus  dem  Privatprozess  entwickelten  Quästionengerichte ,  die 

iudicia  publica ^  obwohl  sie  allmählich  die  den  iudicia  popidi  zu 

Grunde  liegenden  Verbrechen  in  sich  aufgenommen  haben  (2, 

225.  [569]). 

4.  Die  ProYocation  fordert  endlich  eine  dafür  qualificirte 

Strafe  oder  Coercition.  Sie  ist  nicht  anwendbar  gegen  die  Freiheits- 

entziehung (1,  '153),  gegen  die  Pfändung  (1,  i60)  und  gegen 
Geldstrafen  unter  dem  Maximum  von  3020  Assen  (1,  158).  Auf 

die  Leibesstrafe  ist  sie,  wahrscheinlich  durch  das  valerische  Ge- 

setz vom  J.  454,  in  der  Weise  erstreckt  worden ,  dass  der  Be- 
amte eines  derartigen  Spruchs  sich  überhaupt  zu  enthalten  hat 

und,  wenn  er  dagegen  fehlt,  dies  als  Verletzung  des  Provocations- 

rechts  bestraft  w^ird  (1,  155).  Demnach  ist  das  iudicium  populi\ 
seit  es  überhaupt  besteht ,  bei  Capitalstrafen  statthaft :  das 

Princip,  dass  über  römische  Bürger  ein  Todesurtheil  nicht  anders 

als  nach  Befragung  der  Gemeinde  vollstreckt  werden  kann,  wurde, 

nachdem  die  Reaction  gegen  die  gracchanische  Bewegung  vielfach 

dasselbe  gebrochen  hatte,  durch  das  Gesetz  des  C.  Gracchus  vom 

Rom.  Alterth.  HI.  ^3 
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J.  C31  abermals  eingeschärft  >).  Das  Volksgericht  ist  ferner,  seit 
wann  ist  niclit  bekannt,  aber  seit  früher  Zeit,  auf  die  jenes 

Maximum  überschreitenden  Geldbussen  erstreckt  worden  -] . 
Beide  Kategorien,  die  yoena  und  die  multa,  werden  in  genauer 

Rede  geschieden  ̂ )  und  es  ist  rechtlich  nicht  zulässig  sie  zu 

cumuliren^). 
Verfahren  Das  Verfahren    im   Bürgerschaftsgericht     ist     ein    Verfahren 

MrgS-  in  zweiter  Instanz  ̂ )  oder  vielmehr  nach  der  ursprünglichen  Auf- 
gerkht  fassung  die  Gnadeninstanz  für  den  verurtheilten  Bürger.  Jeder  im 

Wese  der  Judication  oder  der  Coercition  innerhalb  der  eben  be- 

zeichneten  Grenzen  gefällte  Spruch  führt,  wenn  der  Verurtheilte 

von  seinem  Rechte  Gebrauch  macht,  das  Bürgerschaftsgericht  herbei. 

Dem  Spruch  erster  Instanz  liegt  zu  Grunde  die  Trage',  die 
quaestio,  von  welcher  die  ältesten  Träger  der  ordentlichen  Cri- 
minaljustiz  benannt  sind  [2,  524].  Die  quaestio  ist  ursprünglich 

der  magistratische  Criminalprozess  wie  die  iiais  dictio  der  magistra- 
tische Civilprozess,  weil  es  dem  Magistrat  in  jenem  obliegt  die 

Thatsachen  zu  ermitteln,  in  diesem  die  Normen  festzustellen, 
nach  welchen  der  Geschworne  den  Thatbestand  zu  ermitteln 

hat  (2,  222  A.  1).  Die  Untersuchung  an  sich  unterliegt  keinen 

formalen  Regeln  ̂ ) ;  es  ist  dem  Magistrat  anheimgestellt  die  erfor- 

1)  Cicero  'pro  Hab.  ad  pop,  4,  12:  C.  Gracchus  legem  tulit,  ne  de  capite 
civium  Romariorum  iniussu  vestrum  iudicaretur.  Ders.  Verr.  5,  63,  163.  in  Cat. 

1,   11,  26.  4,  5,   10. 

2)  Polybius  6,  14,  6:  "/pivei  (xev  ojv  6  ofjfxo;  xat  oiotcpopo'j  -oXXoixi;,  oxav 
ä;ioypea)v  t]  tö  TifAr^fJia  ttj;  dotxia;,  xal  fAd)aaxa  to'j;  xi;  £T:t9av£rc  dayr^v.oxa; 
dri/di,   Oavdxo'j  o£  y.pivei  jxovo;. 

3)  Der  Gegensatz  tritt  besonders  deutlich  hervor  bei  Cicero  de  Leg.  3,  3, 
6  (A.  6)  und  de  domo  17,  45  (^S.  356  A.  2). 

4)  Cicero   de  domo  17,  45:  ut  ne  poena  capitis  cum  pecunia  coniungatur. 
5)  Das  deutlichste  Bild  des  Hergangs  giebt  namcntlicli  Liv,  26.   3. 
6)  Cicero  de  leg.  3,  3,  6 :  cum  magistralus  iudicassit  inrogassitve,  per  po- 

pulum  inultae  poenae  certatio  esto.  Weitere  Beweise  dafür,  dass  das  iudicium 
populi  nie  anders  eintritt,  als  nachdem  ein  iudicium  magistratus  vorhergegangen 

ist,  sind  jetzt  wohl  überüüssig  und  überdies  in  der  folgenden  Auseinander- 
setzung genügend  enthalten.  Selbst  was  oft  dagegen  geltend  gemacht  worden 

ist,  dass  nach  Cicero  pro  Rah.  ad  pop.  4,  12  die  Duovirn  für  Pcrduollion  indirta 
causa  verurtheilen,  beweist  vielmehr  das  Gegentheil ;  denn  selbst  nach  dieser 
rabulistischen  Verdrehung  fehlt  es  nicht  an  einem  ersten  iudicium,  sondern  nur 

an  der  Möglichkeit  sich  darin  zu  vertheidigen.  Dass  die  Thätigkeit  des  Ma- 
gistrats, der  seinen  Spruch  vor  der  Bürgerschaft  vertritt,  als  Anklage  gefasst 

wird,  ist  materiell  begründet  tind  beschränkt  sich  auch  auf  die  sachliche  Dar- 
stellung; in  den  Formeln  (ludet  sich  nichts  davon.  Wenn  die  Verhandlung 

gefasst  wird  als  ein  Kampf  (certatio:  Cicero  de  leg.  3,  3,  6;  Liv.  1,  26,  6. 

25,  3,  14.  c.  4,  8J  zwischen  «lem  Magistrat  und  dem  Angeklagten ,  den  die 

Bürgerschaft  entscheidet,  so  liegt  ebenfalls  zu  Orunde,  dass  vor  dieser  der  erste 

Spruch  als  gerecht  vertreten  und  als  ungerecht  angegriffen  wird. 
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(Icrliclic   Kimdc   sich  zu  vcrscIuilVcii    wie   <i-   k.iiui    und    will,     .ilso 

l)(Mumli;ili(»m'ii   ('iiluciicuziincliiiw'ii  und  l'.ikutidijjuiim'u    und    /.cu- 
{^(Murrliilrc  .•u\zush'll('n '):   rhcnso,   sscnn  er  will,   <'iii  rousiliuni  zu- 

zuziehen  (:\  IIH).     Wenn   der  MaLtislr;il    sich  hinrcicIuMul  inforinirt 

hüll,   liillt  derseihe,   solern    (\v\'  l;dl   nichl  zur  IMovcujatiun  t^eiM^net 

ist,    seinen   delinilisen   Sprueh.      Unlerliei;t  die   S.iclie   i\i'V   Provo- 
ejitioM,    so  schreitel  er,    nachdem   er  zu    dem    hlntschluss   i:elan;_'l 

ist   weisen    der    IVai^lichen   Ansclnildij^uui;  («inen    Hdri^er   zur  \ei-- 

anUvortuni^    zu    ziehen,    von    der    quacalio    zur   luiquisilio'^) .    das 
lieissl    von    der    (Mufachen    zur    l'örndiclien     rnlersuchunii-') :    vor 
versainnu'ller     (icMueinde     Ix^zichliiit     er     (h'U     iicladenen     An£.'e- 
scluddii;len  eines   bostinnnten  Verl>rechons  und   bezeichnet  die   in 

Aussicht   ij;enonnnene  Strafe').     Er   hulet   ferner  ihn    sowohl   wie 

die  Bürgerschaft    auf    den    zweitniichsten'')    oder    einen   sjiäteren 
Tag").     An  diesem  Tage,  sowie  an  zwei  weiteren,   ebenfalls  mit 

lunhaUung  eines  Zwischentags,  anzuberaumenden  (diem  prodioen'Y) 
findet   vor   versammelter   Gemeinde   die    dreimalige  Verhandlung 

statt,   in   welcher   der   Magistrat   die  Beweismomente    entwickelt 

und   der   Angeklagte    so   wie    die   Zeugen   zum   Worte   gelangen. 

Es  liegt  in  der  Sache,  dass  der  Magistrat,   nachdem   er  zur  an- 

quisitio   geschritten   ist,    factisch   die    Rolle    des  Anklägers   über- 

1)  In  der  alten  Formel  (Liv.  1,  26,  6)  :  duumviri  perdueUionem  iudkent 
liegt  natürlich  nicht,  was  der  Advocat  (S.  354  A.  6)  hineinlegt,  dass  sie  indicta 
causa  urtheilen  sollen,  vielmehr  gerade  das  Gegentheil. 

2)  Den  technischen  VVerth  des  Wortes  zeigt  namentlich  die  Bezeichnung 
des  Schemas  für  das  iudicium  populi  bei  Varro  6,  90  als  commentarium  vetus 

anquisitionis  M\  Sergi  M'.  f.   quaestoris  qui  capitis  accusavit  Rocum. 
3)  Quaerere  und  anquirere  verhalten  sich  wie  testari  und  antestari,  halare 

und  anhelare;  die  Präposition  (dvd)  ist  lediglich  verstärkend,  wie  in  -/.ptvstv 
und  dvaxpivstv.  Die  bei  den  Alten  aufgestellte  Ableitung  von  arnb-  =  circum 
(Festus  ep.  p.  22)  ist  unstatthaft;   eine  Umfrage  ist  die  anquisitio  nicht 

4")  Zur  anquisitio  geliört  die  Benennung  des  Verbrechens  (^Liv.  6,  20,  12 : 
de  perduellione  anquirere),  natürlich  mit  derjenigen  Specificining,  dass  die  Ver- 
theidigung  möglicli  wird,  und  die  der  Strafe  (capite  anquirere:  Liv.  8,  33,  17. 
26,  3,  6  oder  capitis:  Liv.  2,  52,  5.  26,  3,  7;  pecunia  anquirere  26,  3,  5.  7). 
Die  Verschiedenheit  des  anquirere  und  der  erstinstauzliclien  Verurtheilung  zeigt 
besonders  deutlich  Liv.  2.  52,  5:  cum  capitis  anquisissent,  duo  milia  aeris  dam- 
nato  multam  dixerunt. 

5)  Cicero  (S.  356  A.  2) :  intermissa  die.  Daher  rührt  die  comperendinatio 
des  Quästionenverfahrens,  das  überhaupt  vielfach  dem  iudicium  populi  nachge- 

bildet ist. 

6)  Für  das  diem  dicere  (^rei  capitalis :  Liv.  25,  4,  8)  bedarf  es  der  Belege 
nicht.  Die  Anwesenheit  des  Angeklagten  scheint  bei  dieser  ersten  öffentlichen 
Verhandlung  der  Sache  nicht  erforderlich  gewesen  zu  sein. 

7)  Darum  hebt  Cicero  de  domo  17,  45  als  eine  der  verständigen  alten 
Ordnungen  in  Betreff  des  Criminalprozesses  besonders  hervor,  ne  improdicta  die 
quis  accusetur. 
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niniiul  und  den  \()ii  ilim  in  AiissicIiL  i^cnoininiMKMi  Slral'antiMiz 
vor  (loni  Uinstjjnd  viM'tritt.  Ol)  dafür,  dnss  der  Anoescluildiglc 
mit  sciiuMi  Zeugen  und  Fürsprechern  in  ausreichender  Weise  zu 

(iehür  iiehnigt,  durch  gesetzliche  Cautelen  ü;esorgt  war.  wissen  \s  Ir 

nicht:  sehr  wahrscheinlich  indess  haben  die  analog(»n  Bestini- 
nunigcMi  der  späteren  quaestio  vor  Geschwornen  an  der  Satzung 

od(M*  wenigstens  an  der  Uebung  d(M'  alten  anq}i}sitio  ihr  Muster 
gehabt.  Nach  der  dritten  Öffentlichen  Verhandlung  füllt  der 

Magistrat  das  Urtheil.  Ist  dieses  freisprech(Mul,  so  ist  damit 

der  Prozess  zu  Ende.  Wenn  er  verurtheilt,  wobei  er  an  den 

ersten  Strafantrag  nicht  gebunden  ist,  sondern  darunter  und 

darüber  hinaus  erkennen  kann')  und  wenn  der  Verurtheilte 
an  die  Bürgerschaft  provocirt,  wird  für  deren  Abstimmung 

wiederum  Termin  angesetzt 2),  bei  welchem,  wie  bei  allen  be- 
schliessenden  Bürgerversammlungen,  die  vierundzwanzigtiigige 

Zwischenfrist ^)  von  der  Ansetzung  an  eingehalten  werden  muss. 

wenn  nicht  der  Angeklagte  selber  auf  sie  verzichtet').  Die 
bei  Gesetzen  und  Wahlen  zulässige  Verschiebung  der  Abstimmung 

auf  einen  späteren  Tag  ist  hier  ausgeschlossen;    wird  aus  irgend 

1)  Ein  Beispiel  der  AbminrlcTung  gieM  Livius  %  52,  5  (S.  355  A.  4") ;  der 
.Steigerung  derselbe  20,  3,  7:  cum  bis  pecunin  an>^uisisset,  terlio  capitis  se  anquirere 
diceret,  wogegen  der  Angeklagte  vergeblich  die  tribunicische  Intercession  anruft. 

2)  Cicero  de  domo  17,  45:  cum  tarn,  modernta  iudicii  populi  sint  <i  iwi- 
ioribus  constituta  .  .  .  ut  ter  ante  magistralu»  accuset  intermissu  die  qunm  mull<im 
inroget  nut  iudicet^  quarta  sit  nccusalio  trinum  nundinum  prodicta  die.  Appian 
b.  c.  1,  74  erzählt,   dass  zwei  also  Angeklagte  vSich   das  Leben  genommen  hätten 

'/rjO'jTTO(jL£v'j'j;  £v  tijoia[x£-;oi;  tuptov  oiaorr^ixotaiv  äXöjvai.  ungenau;  denn  der  An- 
geklagte wird  nicht  viermal  verurtlieilt,  sondern,  wie  Cicero  sagt,  im  dritten 

Termin  vom  Magistrat,  im  vierten  von  der  l'ürgerschaft.  Nach  dem  oskischen 
Gesetz  «ier  bantinisohen  Tafel,  das  ohne  Zweifel  hier  die  römische  Ordnung 
copirt,  darf  die  entsduddende  Versammlung  erst  nach  viermaliger  Rede  vor  dem 

Volk  stattrtnden  [izic  com.'.nonihipid  ne  ponop  tovlad  petirupert  urust=  is  comitiii 
ne  habeat  nixi  rum  npud  p( putum  quaier  oraveril),  wobei  (lie  Ladung  mitgezählt 

ist.  In  prakti3<dicr  Anwendung  liiulen  sich  in  dem  Prozess  des  1*.  Scipio  der 
erste  Termin  des  diem  dicere  Liv.  38,  50,  5  —  der  zweite  der  ersten  contra- 
dictorischen  Verhandlung  c.  50.  10,  schlicssend  mit  prodicta  dies  est  —  iler 

dritte  T('rmin  c.  51,  (),  schliessend  mit  die  longinre  pmdicia  c.  52,  1  —  der 
vierte  r.  52,  3,  womit  weiren  eingelegter  Intercession  der  Prozess  ein  Kinle  hat. 

Die  klage,  welche  Clodius  als  curulischer  .Vedilis  im  .1.  (iOS  gegen  Milo  an- 
stellte (Drumann  2,  323).  wurde  zweimal,  am  2.  und  am  6.  Febr.  verhandelt 

(Cicero  ad  Q.  fr.  2,  3)  uinl  dann  Termin  auf  den  17.  Februar  angesetzt;  die 
Schlussverhandlung  sollte  am    17.  Mai  stattfinden  [ad  Q.  fr.  2,  5). 

3)  Das  bantinische  (lesctz   fordert  eine  dreissigtägige  Zwisdienfrist. 

4)  Livins  43,  10,  11  erbittet  jsich  der  Tribun  einen  solchen  Termin  vom 
Prätor  uutl  non  reruannl ibus  censoribus  ,  quo  minus  primo  quoque  tempore  iudi- 
rium  de  sc  populus  faceret  erhält  er  einen  nahen.  Cicero  <le  har.  resp.  4,7: 
diem  dirisset,  ut  iererat :  frrinsem  ut  ei  statim  tertius  a  praetore  dies  diceretur. 



riiiiiii  (.iiiikIc  dir  N'criiil liciliiiiL:  des  ,\!ii:<'kl.i|^h'ii  iiiclil  .m  «Imi 

hcslimiiilrn  r.i|;r  licrltri|^rfnlirl ,  sc»  i^l  {{cv  l'ro/rss  zu  l'iiidr  '  inid 
srihsl  die  W  icdcrlioliiiiij  der  .\i\kl.i.L:r  diiicli  dcnsclltrii  .M;»L:islrMl 

wird  i^iMuisshillij^t  ̂ ,.  Diese  \ierU'  \  erlundluiiL:  idso  hriiif^l 
immer  die  hliilseheidimi:.  W.ihreud  die  erslcii  dicf  mir  olVenllicIi 

m  conlioiic  \or  sieh  ucIhmi  ') ,  treten  in  dei-  \iei-leii  entweder 

dio  Trihus  mit  den  l*,drieiern  oder  ohne  dieselhen  oder  die 

('enturien  /nr  l^ilhm.L:  (h'S  Trllieils  znsiimmen.  \\(  Iche  dieser 

drei  VersammluniicMi  im  einzehien  l'.ill  eomjX'lent  ist.  hiinizt  dii\oii 

iil),  oh  der  erste  Sprneh  anl"  To(h»s-  oder  .nif  (JeUlslrafe  hnihl.  Die 
IM(d>s  maij;  eine  Zeit  hini;  das  lieelit  o(h'r,  wenn  man  das  sor- 

zioht,  die  Maeht  id>er  Leh(Mi  und  Tod  des  lUiriiers  ol)enso  für  sieli 

in  Ansprucli  iienoinmen  lialxMi,  wie  sie  der  (Jemeind(»  zustand  (2. 
;J00  fg.);  naehd(Mn  die  Verhältnisse  sich  ij;eordnet  hatten,  weniiistens 

seil  der  Zwölftafeliiesctzü;eL)uniJ;  ist  der  Capital prozess  den  Cen- 

luriatcomitien   \ orbehalten ^),   \velcho  zu  diesem  Behuf  entweder 

1)  Cicero  de  domo  17,  45:  ut  .  .  .  si  qua  res  iUum  diem  (der  quarta 
accusatio^  aut  auspiciis  aut  excusatione  sustulit,  tuta  causa  iudiciumque  sublatum 
Sil.  lii  dem  bantinischen  Gesetz  heisst  es  darum:  neip  mais  porntis  cum  prei- 
ralud  actud  =  neve  amplius  quinqules  cum  privato  agito,  wieder  mit  Einreichung 
des  l-nduugstcrmins;  es  folgt  eine  ni«;ht  sicher  gelöste  Ausnahme:  pruter  pam 
medicntinom  didest.  Anwendungen  davon  linden  sich  in  dem  Prozesse  des 

l*.  Claudius  Pulchcr  Consuls  505  (schot.  Bob.  p.  337:  dies  ei  dicUi  perduellionis 
a  Pullio  et  Fundanio  tr.  pl. ;  cum  comitia  eins  rei  fierent  et  centuriae  intro  du- 
ccrentur^  tempestas  turbida  coorta  est:  vitium  intercessit :  vgl.  Yal.  Max.  8,  1, 

4)  und  des  C.  Kabirius  691  (Dio  37,  28 :  6  MstsAXo;  6  KiXep  oituvtorr);  -z 

tuv  xal  OTpctTrjÖJV  .  .  .  avsopajjisv  e;  to  'lavixouXov,  Tiplv  y.al  otiojv  acpä;  'i^T|Cp''- 
aao^at  xai  t6  arj^Aeiov  tu  atpot-iujTty.ov  y.aT£07:a3£v,  wote  tj.7]0£v  It  aJxoT;  i^eluai 
6ia-^vä)vai).  —  Indess  wird  dies  nur  bezogen  werden  dürfen  auf  den  Fall,  dass 
eine  schon  begonnene  Verhandlung  abgebrochen  ward ;  wenn  der  Angeklagte  sich 
wegen  Behinderung  entschuldigen  liess  und  diese  Entschuldigung  angenommen 

ward  (Liv.  38,  5'2),  so  stand  ohne  Zweifel  der  Ansetzung  eines  neuen  Termins 
nichts  im  Wege. 

2)  Der  Scholiast  a.  a.  O.  fährt  fort:  postea  tribuni  pl.  intercesserunt ,  ne 
iidem  homines  in  eodem,  m.ayistratu  perduellionis  bis  eundem,  accusarent :  itaque 
actione  mutata  iisdem  accusantibus  m.ulta  inrogata  populus  eum  damnavit  aeris 
gravis  CXX  milibus.     Vgl.  Polyb.  1,   52  und  S.  337  A.  1. 

3)  Contio  heisst  ein  solcher  Termin  bei  Cicero  in  Vntin.  17.  40  und  bei 
Livius  3,  40,  5.  38.  51,  6.  12.  c.  52,  4. 

41  Cicero  de  leg.  3,  4,  11  (8.  323  A.  1)  c.  19,  44  (S.  323  A.  1).  Ders. 
pro  Sestio  30,  65  :  cum  et  sacratis  legibus  et  XII  tabulis  sanctum,  esset  ut  neve 
Privilegium  inrogari  liceret  neve  de  capite  nisi  comitiis  centuriatis  rogari.  c.  34, 

73:  de  capite  non  modo  ferri.  sed  ne  iudicari  quidem  posse  nisi  comitiis  cen- 
turiatis. Bei  dems.  de  re  p.  2,  36,  61  nimmt  ein  Decemvir  von  einem  des 

Mordes  verdächtigen  Bürger  Bürgschaft  an,  quod  se  legem  illam  praeclaram  ne- 
glecturum  negaret ,  quae  de  capite  civis  Romani  nisi  comitiis  centuriatis  statui 
vetaret.  Plautus  Pseud.  1232:  Pseudulus  mihi  centuriata  capitis  habuit  comitia. 
Diese  Vorschrift  umfasst,  wie  sich  von  selbst  versteht  und  mehrere  der  Stellen 
ausdrücklich  bestätigen,  die  Provocation  im  Capitalprozess,  geht  aber  nicht  bloss 
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gnadigungt. 
recht  der 

Bürger- schaft. 

von  drn  palricisclicn  Quästorcn  oder  den  Duovirn  für  Porduellion 

oder  \on  den  Tribunen  der  Plebs  einberufen  \v{M*den.  Auch  das 
horlensisehe  (ieselz,  das  das  Plebiscit  dem  Gemeindebeschluss 

gleichstellte  und  das  im  Uebrigen  den  durch  die  Zwölftafeln  den 

Centurien  vorbehaltcnen  Rechten  derogirte  (S.  329  A.  I),  hat  allem 

Anschein  nach  auf  das  vermuthlich  durch  Specialgesetz  regulirte 

Gerichtsverfahren  eben  so  wenig  Anwendung  gefunden  wie  auf 

die  Wahlordnungen.  Umgekehrt  kann  der  Multprozess  nicht  an 

die  Centurien  gebracht  werden  i),  sondern  es  geht  in  diesem  die 
Provocation  von  den  curulischen  Aedilen  [2,  482]  und  dem 

Oberpontifex  (I,  öl)  an  die  patricisch- plebejischen  Tribus,  von 
den  plebejischen  Tribunen  und  Aedilen  [2,  467.  482]  an  das 

Concilium  der  Plebs '^).  —  Ob  in  diesem  letzten  Termin,  zu 
welchem  der  Angeklagte  immer  besonders  geladen  wird -^j,  aber- 

mals Anklage  und  Vertheidigung  stattfindet,  ist  zweifelhaft^). 
Die  Bürgerschaft  entscheidet  mit  souveräner  Macht;  es  liegt 

im  Wesen  der  Institution ,  dass  sie  nicht  bloss  den  zu  Unrecht 

verurtheilten  Bürger  freizusprechen  hat,  sondern  auch  den  zu 

Rocht  verurtheilten  begnadigen  kann.  Bei  dem  wüsten  Ver- 

handeln vor  dem  sogenannten  Volksgericht  der  spätesten  Repu- 
blik, wo  alles  andere  eher  als  die  rechtliche  Würdigung  des 

Falles  entscheidet,  sollte  das  entschuldigende  Moment  nicht  ver- 
gessen werden,  dass  seiner  Anlage  nach  die  Bürgerschaft  in  einer 

rechtlich  entschiedenen  Sache  um  Begnadigung  angerufen  wird. 

Der  paradigmatische  Horatierprozess  ist  mit  gutem  Grunde  so  ge- 

•  auf  das  iudicium  populi,  sondern  zunächst  auf  die  Gesetzcoinitien  (S.  328  A.  3). 
Auffallender  Weise  lässt  Polybius  6,  14  im  Capitalprozesse  das  Exilium  zu, 

y.av  ETI  [xia  XeiTTr^Tct'  cp'jXY|  xcuv  ezritupo'jaöjv  ty^v  xoiotv  ä'!>r,cpoc^6pr^To;  ,•  es  kann 
dies  doch  nichts  sein  als  ein  Versehen.     V^l,    S.  413  A.  4. 

1)  Die  tribunicischen  Multklagcn  gehen  an  die  Plebs  (Liv.  4,  41,  11.  5. 
12,  1.  25,  3,  4.  43,  8,  9).  Ein  tribnnicisciies  Multverfahren  vor  den  Centurien 
ist  an   sich  wenig  glaublich  und  es  findet  sich  davon  kein   Heispiel. 

2)  l'lantiis  riipt.  474:  ipsi  de  foro  tnm  (tpcrto  capile  ad  lenones  eunt 
quam  in  tribu  apcrto  capite  sontes  rondcnmant  reo.*. 

3)  Das  bei  Varro  0,  90.  91  erhaltene  Stück  einer  anquisilio  betrifft  den 

letzten  Termin  eines  von  einem  Quiistor  an  die  Centurien  gebrachten  Capital- 
prozesscs.  Danach  so  wie  nach  dem  dazu  gehörigen  mit  dem  Unternehmer 
des  Ilornblascns  abgeschlossenen  Contract  (das.  G,  92)  hat  der  comicen  vor  dem 
Anfang  der  Coniitien  Jiach  «lern  allgemeinen  Signal  tnUe  privati  (folgt  der  Name) 
fcelerosi  innuam  oder  omliinn  ihm  1\   besonders  zu  blasen. 

4)  Livina  25,  2  lässt  die  Abstimmung  im  Multprozess  erfolgen  testihus 
datif.  Aber  da  den  Centuriatcomitien,  wie  >»ir  im  folgenden  Abschnitt  sehen 

werden,  eine  Verhandlung  nicht  voraul'geht,  ist  es  mindestens  für  den  Capital- 
prozess  zweifelhaft,  ob  im  letzten  Termin  noch  ein  contradictorischcs  Vcrfaliren 
stattfand. 
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hallen,  <lass  (mikm-scmIs  die  Scliwcri!  <l('s  Vrrln'ochcMis  und  <lfr» 

Vollslilndiukcit  des  licwcisi-s,  .»udrcrscils  tias  sitllicli- politische 

Anrecht  des  |)atri(>lischen  Verhrechers  auf  neL.MiadiL'nn}i  heide 

anl  den  höchst  iii(li;liclM'n  i'iinkt  }^esl(»i{^ert  sind.  I)ri-  niinis(;h(^ 

litlrjiier,  der  den  schnldii^en  Mann  IVtMSprichl,  Ihiil  um*,  vsas  im 
monarchischen  Slaat  der  Könij;,  wenn  er  (iiiade  (ihl  ;  in  dieser 

Kepnhiik.  ist  nicht  bloss  der  Senat  eine  Versaimidunj^  von 
Köniijen,  sondern   jeder  lUlri^er  lllr  seinen  Theil   Köni^. 

Dil'  (lerichtc  sind  der  IHlri^erschalt  am  früln^sten  entzogen  Untorpang 

wonu'n.  Die  Anlänij;e  i^eselzlichor  Beschrilnknni^  des  Provocalions-  »ciiaftHgo- 

rechts  zeii;en  sich  ni  den  seit  dem  Lnd(^  dos  0.  .lahrh.  nach- 

weisbaren durch  Volksschluss  niedergesetzten  Speciali^crichten. 

Diesen  Volksschlttssen,  durch  welche,  sei  es  ein  fungirench'r 
Magistrat  (i,  MO),  seien  es  besonders  zu  dem  Zweck  gewählte 

Beamte  [^,  645]  angewiesen  werden  einen  Griminalfali,  der  von 

Rechtswegen  vor  chis  Bürgerschaftsgericht  gehören  würde,  ohne 

dessen  Befragung  zu  entscheiden,  steht  freilich  entgegen ,  nicht 

bloss  dass  sie  lästige  Privilegien  sind^),  sondern  auch  dass  sie 
als  Specialgesetze  dem  allgemeinen  Verbot  der  provocalionsfreien 

Magistratur  derogiren.  Indess  hat  ihre  Gültigkeit  desswegen 

nicht  angefochten  werden  können  (S.  366).  Es  konnte  nicht 

fehlen,  dass  bei  diesen  provocationsfreien  Quästionen  die  Quäsi- 

toren  entweder  nach  Anweisung  des  Gesetzes  oder  aus  eigenem 

Antrieb  Rathmänner  zuzogen,  denen  vielleicht  bereits  in  einzelnen 

Fällen  ein  den  Quäsitor  bindendes  Stimmrecht  beigelegt  ward. 

Also  entwickelten  sich  die  Anfänge  eines  Criminalprozesses  vor 

einem  leitenden  Magistrat  und  Geschw'ornen.  Dem  entgegen  kam 
die  bei  der  Prätur  (2,  222)  charakterisirte  Steigerung  des  Privat- 

prozesses dadurch,  dass  er  in  gewissen  Fällen  im  öffentlichen 

Interesse  unter  magistratische  Leitung  gestellt,  ein  iudicium  pu- 
blicum ward.  Die  neue  Prozessform,  die  im  J.  605  in  dem  für 

den  Repetundenprozess  eingesetzten  Gerichtshof  zuerst  ständig 

ward,  trat  theils  an  die  Stelle  der  iudicia  publica,  theils  an  die 

der  iudicia  populi  und  ersetzte  hier  die  Provocation  durch  die  Ge- 

schwornen.  Factisch  ein  Ende  hat  dem  Provocationsprozess  Sulla 

gemacht:  an  die  Stelle  des  alten  quästorischen  Mordprozesses  tritt 

die  quaestio  inter  sicarios,  an  die  Stelle  des  tribunicischen  Rechen- 

1)  Asconius  in  Milon.  p.  37:  his  legibus  obsistere  M.  Caelius  tr.pl   , 
quod  .  .  .  Privilegium  diceret  in  Milonem  ferri.     Gellius  10,   20,   3. 
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schaflsprozesses  dio  qunestio  maiestatis  (2,  326)  und  dabei  ist  es 
iieblieben.  Der  Gedanke  der  nach  Caesars  Tode  in  der  Ultrademo- 

kratie  Zuflucht  suchenden  Caesarianer  für  die  wegen  politischer 

Verbrechen  [vis  und  maiestas)  von  den  Geschwornen  Verurtheilten 

die  Provocation  an  die  Bürgerschaft  wieder  einzuführen  hatte 

keine  praktische  Folge  ̂ ).  —  Förmliche  Abschaffung  der  alten 
Ordnungen  hat  nicht  oder  nur  ephemer  (2 ,  326)  stattge- 

funden; aber  in  nachsullanischer  Zeit  ist  das  iudicmm  po- 

puli  thatsiichlich  ein  Ausnahmeverfahren,  mochte  es  nun  auf- 
treten in  der  Form  des  Prozesses  vor  den  Perduellionsduovirn, 

wie  anfänglich  die  Sache  des  Rabirius  behandelt  werden  sollte 

[2,  598],  oder  als  tribunicischer  oder  ädilicischer  Multprozess, 

von  welchen  Formen  jene  gegen  Rabirius  (2,  298  A.  3),  diese  von 

Clodius  gegen  Milo  zur  Anwendung  gebracht  ward.  Mit  dem 

Eintritt  des  Principats  sind  auch  diese  Trümmer  verschwunden  2). 
Als  damit  die  unumschränkte  Criminalgerichtsbarkeit  einerseits 

des  Kaisers  [2,  921],  andererseits  der  Consuln  und  des  Senats 

(2,  123)  zur  Anerkennung  gelangten,  konnten  loyale  Staats- 
rechtslehrer, wie  die  Fortdauer  der  VolkssouveränetUt  in  der 

Uebertragung  der  Wahlen  und  Gesetzgebung  auf  den  Senat,  so 

in  dem  Senatsgericht  das  regenerirte  iudicium  populi  finden  "^) 
und  also  der  alten  Ordnung  der  Dinge  das  höhnische  Epitaphium 
schreiben. 

Aufhebung  Nachdem  die  Competenz  der  Bürgerschaft  entwickelt  worden 
dos  Volks- 
Bchinsses.  ist,  bleibt  noch  die  Frage  zu  beantworten,  in  welcher  Weise  die 

Aufhebung  des  Volksschlusses  sich  vollzieht,  insbesondere  in  wie 
fern  demselben  die  Unwiderruflichkcit  zukommt. 

Im  Allgemeinen  ist  diese  ausgeschlossen.  Die  souveräne 
Macht  der  Gemeinde  würde  aufhören  dies  zu  sein,  wenn  ihr 

nach    irgend   einer  Seite    hin    eine    Rechtsschranke   gesetzt  wäre 

1)  Circro  Phil.  1,   9. 
2)  Tiberius  bei  Dio  56,  40  rühmt  dem  Augustus  iiacli.  dass  er  der  Hür- 

gerschaft  die  Wahlen  gelassen,  aber  die  Gerichte  genommen  habe  (dx  xoO  o-r;}xou 
t6  OjavtpiTOv  dv  Tai;  oiotYV(/)3e3tv  d;  ti?jv  tcüv  SixasTT^pituv  äxpißeiav  (X£Ta5Tr,3a;); 
in  der  That  ist  dies  nicht  begründet. 

3)  Es  kann  sein,  dass  Taoitus  darum  sagt  (unn.  3.  12):  id  soluni  Ger- 
vianico  .  .  .  praei<titcriinus,  quod  in  curia  polius  quam  in  foro .  apud  senatum 
quam  apud  iudices  de  morte  eins  anquiritur. 
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und  wt'iiii  sie  üIm  ri«ll  ,  sei  rs  jiur.li  durch  sich  scll).sl.  ui- 

l)und<Mt  N\(M'dcu  koinilc.  Die  rüiiuschc  (iciiicindc  li.il  mehr  als 

die  nicislcn  sich  w  illkdrliclicr  lMU};rill'(i  in  (h'c  Mcchlsspliiirc 
d(»s  einzelnen  Hdrj^ci-s  enthalten,  aher  niciils  deslo  weniger 

inuuer  an  dem  (iedankt'U  rest{j;ehalten,  auf  welchem  in  dei-  llial 

alle  Slaalsordiuini;  und  insix'SondiTe  alle  Oinu'nalj^estMzji^ehunj^ 
l>eruht,  dass  der  Slaat  liher  seine  Hdriicr  nach  lu*rn(;ssen  ver- 

l'(li;t').  I)(M'  verwirrten  Anschauuni^,  dass  die  (ienieinde  und 
diM"  lUiri^iM'  in  eineiu  l)eiih'rseits  iiehundenen  Kechtsverlialtniss 

stehen,  eben  wie  Bürger  und  lUlr^er  zu  einan(l(»r,  haben  <iie 
römischen  Staalsrechlslehrer  niemals  Jlaum  j^et^eben.  Darum 
kann  auch  k(Mi\  BeschUiss  der  Gemeinde  dieser  das  Recht  ver- 

schriinken  denselb(Mi  später  aufzuhel)en;  so  wenig  wie  der  Te- 

stator durch  die  Erklärunji;  seines  hetzten  Willens  an  diesen  ge- 
l)unden  wird,  so  wenig  ist  es  die  Gemeinde,  sell)st  wenn  sie, 

was  nicht  selten  vorkam,  eine  Bestimmung  auf  ewige  Zeiten 

aufstellt  und  deren  Absehail'ung  verbietet'-).  Ausdrücklich  wurde 
in  dem  Zwölftafelgesetz  der  Bürgerschaft  das  Recht  gewahrt 

jeden    früheren   Beschluss    durch    einen    späteren    zu  ändern  3); 

1)  Dass  die  Gesetze,  -welche  den  Campaneni  und  den  Arretinern  das  Bür- 
gerreclit  nahmen,  nicht  zu  dauernder  Ausführung  gelangten,  beruht  nicht  dar- 

auf, dass  dieses  ein  durch  keinen  Comitialbeschluss  antastbares  Urrecht  ist, 
sondern  auf  der  praktischen  Undurchführbarkeit  der  Rechtsstellung  eines  keinem 
Staat  angehörenden  freien  Mannes  (S.  141).  Rechtlich  stand  nichts  im  Wege 
den  Bürger  sogar  zum  Selaven  zu  machen.  Die  Advocatendiatribe  bei  Cicero 
pro  Caec.  33  ist  für  die  Corona  bestimmt. 

2)  Cicero  ad  Att.  3,  23,  2:  scis..  Clodium  sanxisse,  ut  vix  aut  omnino  non 
posset  nee  per  senatum  (die  Specialisirung  ad  Att.  3,  15,  6 ;  cum  sen.  gr.  egit 
4,  8)  nee  per  populum  infirmari  sua  lex.  sed  vides  numqunm  esse  observatas 
sanciicnes  earum  legum,  quae  abrogarentur :  nam  si  id  esset,  nulla  fere  ubrogari 
posset;  neque  enim  ulla  est,  quae  non  ipsa  se  saepiat  difficultate  abrogationis ; 
sed  cum  lex  abrogatur,  illud  ipsum  abrogatur,  quo  modo  eam  abrogari  oporteat. 
Ein  Beispiel  giebt  die  wahrscheinlich  einer  municipalen  Rogation  angehörige 
Tafel  von  Todi  (C.  /.  L.  I,  1409) :  [ne  quis  hanc  rogationem  abrogato  neve  huic 
rog^ationi  obrogato  neve  de  hac  rogatione  derogato.  In  einer  anderen  sanctio 
(S.  336  A.  ö)  wird  verständiger  nicht  die  Abrogation  überhaupt,  sondern  nur  die 

per  saturam  untersagt.  —  Wenn  ein  Gesetz  das  Gegentheil  dieser  Abrogations- 
clausel  ausspricht,  wie  das  Ciceros  Rückkehr  betreffende  (Cicero  ad  Att.  3,  23, 

3  vgl.  1,  291  A.  3):  si  quid  in  hac  rogatione  scriptum  est,  quod  per  leges  pl[ebi~)ve sc(^ita)  . . .  promulgare  abrogare  derogare  obrogare  sine  fraude  sua  non  liceat  non 
licuerit,  quove  [Hdschr.  quod  vel)  qui  prcmulgavit  derogavit  ob  eam  rem  poenae 

multaeve  sit,  e(iu$)  h{ac)  l(ege')  n^ihil)  r^ogatur),  so  läuft  dies  allerdings,  wie Cicero  a.  a.  0.  deutlich  zu  verstehen  giebt,  darauf  hinaus,  dass  sie  das,  was 
sie  abschafft,  zugleich  aufrecht  erhält  und  sich  also  selber  aufhebt,  und  es  be- 

greift sich,  was  Cicero  hinzufügt,   in  lege  nulla  esse  eiusmodi  caput. 
3)  Livius  7,  17,  12:  in  duodecim  tabulis  legem  esse  ut,  quodcumque  po- 

stremum  populus  iussisset,  id  ius  ratumque  esset.  9.  33.  9.  c.  34.  6  (vgl.  2.  349 
A.   1).     Cicero  pro  Balbo  14,  33.     Vgl.  S.  301  A.  1. 
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und  zum  Ueberfluss  pflogto  noch  jeder  Volksschluss  alle  alteren 

demselben    widerstreitenden    Bestimmungen    nebst    den    daran 

hangenden  Strafvorschriften  ausser  Kraft  zu  setzen^). 
Unwiderruf-  Wcuu  in  gültiger  Weise  nach  den  früher  (1,235  fe.)  erörterten 
lichkeit  des  »^         «^  \    i  d  / 

be-       Normen  die  Vertreter  der  Gemeinde  das  Gesetz  durch  Eidschwur schworenen 

Volks-     bekräftigt  haben,  so  bleibt  zunächst,  so  weit  dasselbe  unter  den Schlusses. 

Begriff  des  Vertrages  fallt,  die  Aenderung  durch  Uebereinkommen 

der  Paciscenten  vorbehalten  (1 ,  247  A.  3).  Wenn  ferner  ein  Vertrag 

dieser  Art  von  der  einen  Seite  nicht  eingehalten  wird,  ist  der 

andere  Theil  nicht  ferner  an  ihn  gebunden.  Freilich  kann,  auch 

von  diesen  Fällen  abgesehen,  die  rechtliche  Möglichkeit  selbst  ein 

derartiges  Gesetz  aufzuheben  der  Gemeinde  so  wenig  bestritten 

werden  wie  die  Competenz  einen  ungerechten  Krieg  zu  führen 

und  überhaupt  ihr  Recht  zu  missbrauchen.  Aber  für  eine  Ge- 
meinde wie  die  römische  ist,  formell  der  Rechtsstaat  in  höchster 

Potenz  und  durchaus  beherrscht  von  der  Anschauung,  dass  sie 

wohl  Unrecht  thun  kann,  aber  niemals  Unrecht  thut,  ist  das 
sacrosancte  Gesetz  der  Sache  nach  unwiderruflich. 

Zu  diesen  unabänderlichen  Gesetzen  gehören  sämmlliche 

auf  ewige  Dauer  abgeschlossene  Internationalverträge,  die  foedera 

(I,  249  fg.),  ferner  von  inneren  Ordnungen  zum  Beispiel  die  den 

Colonen  von  Ostia  und  Antium  zugesicherte  Befreiung  vom  or- 
dentlichen Heerdienst  (1,  242)  und  die  den  Bürgern  auferlegte 

Verpflichtung  das  Königthum  nicht,  auch  nicht  auf  dem  sonst 

formell  zulässigen  Wege  der  Antragstellung  an  die  Gemeinde,  zu 

erneuern  (2,  16),  welche  in  ähnlicher  Weise  nach  der  Beseitigung 
der  ausserordentlichen  constituirenden  Gewalten,  des  Decemvirats 

und  der  caesarischen  Dictatur  wiederholt  ward  [2,  691].  —  Die- 
sen durch  den  masistratischen  Eid  bekräftigten  Gemeindebc- 

Schlüssen  treten  materiell  gleichberechtigt  diejenigen  Beschlüsse 

der  Plebs    zur  Seite,   welche    auf   dem    Sammteid    der  Plebejer 

1)  Dies  Caput  tralaticium  de  impunitate,  si  quid  contra  alias  leges  eius 

legi»  ergo  fartum  sil,  oder  di»^  s^anclio,  wie  sie  Cicero  (ari  Att.  3,  23,  2)  nennt, 
findet  sich,  ebenfalls  al.s  snnclio  bezeichnet,  in  dem  Gesetz  über  das  Imperium 

Vespasians  in  folgender  Fassung:  ,s»  quis  huiusce  legis  ergo  adversus  leges  ro- 
gationes  plebisve  scita  sendtu^ve  consultd  fecit  fecerit,  sive  quod  eum  er  lege  ro- 

gatione  plebisve  scito  8{enatus)re  c(onsulto')  fncere  oportebit  riori  fecerit  huius 
legis  ergo,  id  ei  ne  fraudi  esto  nere  quid  ob  earn  rem  populo  dare  debeto,  neve 
rui  de  ea  re  actio  iudicatio  esto^  nerc  quis  de  ea  re  apud  [s]e  agi  sinito ;  etwas 
anders  in  dem  tndortinisfhen  Municipalgesetz  (T.  I,  1409):  [si  quis  adversus 
alias  rogationes]  huius  rogalinnis  ergo  fecerit  quodve  ex  earum  \aliqua  facere  eum 
oporteret,  huius  rogationis  ergo  n]on  fecerit,  id  ei  fraudi  multae  poenae  ne  esto. 
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riiluMJ  ̂ S.  1  iS).  Dass  (miic  cincnlliclic  lormalr  Hiiuliiu}^  am  li  in 

(iicscin  Isillc  Dicht  ciilslclit,  koiiiiiil  iiaincnllicli  (lai*iii  /iiiii  Vor- 

scIuMM,  (lass  i;('i;('n  den  liiMich  einer  derartii^en  Ver|)llieliliMif:,  in- 

sonderlu'il  i^eiien  die  /urdeklühninj^  des  KilniL'lliinns  und  was  dem 

i;leiehslelit,  iiiissersten  l^'alls  an  die  Sell)sth(llie  des  l'änzelnen, 

also  an   die   U(»Nolntion   appellirt  wird  (2,    1.').   \{\\)->  i. 

iNoeli   hleihl    zn   erorl(M*n,   welelie  lM)l{j;en   einlrelen.   wenn   ein 

Volksselduss,  sei  derselbe  (jes(»tz  oderWahlael  oder  (iei'iehlssnruch,      F'iii«r- 

in   einer  oder  der  anderen  Weise  t:;ee;en  eine  alltiieineine  Norniativ-  Je«  Voikh- '      *  '  schlussps. 

I)(\stinunnni;  S.  '.VM)  vorslösst,  sei  es,  dass  formale  Fehler  iK'tiani^en 
sin(i,  zun»  HcMspitd  durch  Niehleinholen  dvv  Anspielen  oder  Niclit- 

einhalten  der  l*romuljj;ationsfrist  oder  Forlführuni^  der  Verhand- 

luni;  nach  einiicIei^UM*  Inlercession,  sei  (\s  dass  j^eticn  materielle  lie- 

stimmunij;en  vcM'stossen  ist,  zum  Beispiel  durch  Junselzunii  einer  von 
der  Provocation  befreiten  Magistratur  oder  durch  Zusammenfassuni? 

unghMchartiger  Gegenstände  in  demselben  Gesetz.  Auf  der  Ein- 
haltung aller  dieser  Normen  beruht  der  Begriff  des  hire  rocjare 

und  iure  sciscere^),  der  comitia  iusta^).  Für  die  Gonstatirung 
dieser  Einhaltung,  also  der  Gültigkeit  des  Schlusses,  oder  auch 

des  Gegentheils,  diente  in  ältester  Zeit  die  im  Abschnitt  von  dem 

Senat  zu  erörternde  diesem  ursprüngh'ch  eingeräumte  Nomophy- 
lakie;  die  praktische  Anwendbarkeit  aber  hat  dicsell)c  früh  ver- 

loren und  auf  die  späterhin  bei  weitem  gewöhnlichste  und  ge- 
fährlichste Form  des  Volksschlusses,  das  Plebiscit,  leidet  sie  selbst 

formell  keine  Anwendung.  Dass  es  in  historischer  Zeit  keinen 

geordneten  Rechtsweg  gab,  um,  wenn  einem  Volksschluss  die 

Gültigkeit  bestritten  ward,  diese  Frage  zu  entscheiden,  führte  zu 

einem  theoretisch  üblen  und  praktisch  verderblichen  Dilemma. 

Dem  Magistrat  wie  dem  Privaten  konnte  ebenso  wenig  zugemu- 
thet  werden  jeden  Act,  der  sich  als  Volksschluss  gab,  als  solchen 

gelten  zu  lassen,  noch  konnte  es  dem  Belieben  jedes  Einzelnen 

anheimgestellt  werden  jedes  Gesetz  auf  etwaige  Fehler  zu  prüfen 
und  nach  individuellem  Ermessen  dasselbe  als  verbindlich  oder 

unverbindlich  zu   behandeln.     Praktisch    lag  die  Wahl  zwischen 

1)  Vor  royare  wie  vor  sciscere  wird  in  den  Exordicu  der  Volksschlüsse, 
nach  der  hei  Probus  de  litt.  sing.  3,  1  aufhehaltenen  Formel  und  den  S.  335 
A.  2  angeführten  Beispielen,  ständig  iure  gesetzt.  Ebenso  steht  iure  agere  hei 
Cicero  de  domo  16,  42.     Aehnliches  findet  sich  oft. 

2)  Cicero  cum  sen.  gr.  eg.   11,  27  (S.  323  A.    1). 
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der  Aufhrlninj;  der  Conscciucnzcn  des  zu  Unrecht  gefnssten  Be- 
schlusses und  (1<  1'  AuTudlirunii  drsselhrn.  J);ks  erstere  Verfahren 

ist  uidogisch:  d(Min  die  Aufhel)unij:  des  niclitigen  (leselzes  ist 

überilüssig  und  (Miientlich  uninöi^lich,  die  also  behandelte  Nich- 
tigkeit von  der  blossen  Missbilligung  genau  genommen  nicht  zu 

unterscheiden.  Der  zweite  Weg  ist  consecjuent,  aber  gehört  zu 

den  Folgerichtigkeiten,  welche  praktisch  durchgeführt  die  staat- 
liche Ordnung  aufheben. 

Anfhehun«  I)as  crstcrc  Verfahren  ist,   wenn   von   der   republikanischen 
des  vitiöbeii  •     i  •  i      i  i  i  i 

Volks-  Agonie  abgesehen  wird  ,  emgehalten  worden  gegenttber  den 
an  die  Auspication  sich  knüpfenden  Formfehlern  Uütia).  Für 

diese  gilt  der  logisch  uidialtbare,  praktisch  unentbehrliche  Satz, 

dass  auch  der  fehlerhafte  Volksschluss  ein  Volksschluss  ist'). 
Der  Spruch  der  Götter  oder  ihrer  an(Tkannten  Dollmetscher,  des 

Collegiums  der  Augurn  ist  dafür  insofern  massgebend  ̂ 1,  II 61,  als 
die  Vernichtung  aller  durch  dieses  Vitium  afficirten  Vornahmen, 

herbeizuführen  ist,  so  weit  dies  geschehen  kann^).  Demnach  sind 

die  also  gewählten  Beamten  verpflichtet  niederzulegen;^)  und 
zwar  in  der  Weise,  dass  sie  weder  })efugt  sind  die  F>satzwahl(Mi 

zu  leiten')  noch  dabei  wählbar  sind'').  Von  dergleichen  Xieder- 
legung  linden  sich  zahlreiche  Beispiele  bei  den  palricischen  Ma- 

gistraturen'\;     für    die   plebejischen    fehlt   es    daran   so  gut  wie 

1)  Varro  de  l.  l.  G,  30  :  mnytstrdtus  vitio  crcdtiis  nihilo  fetitis  nuiyistratuf. 
Darum  liörcii  die  rndyistraius  vitio  creati  nicht  anders  auf  Ikauitc  zu  sein  als 

wie  die  rite  creati  auch,  durch  Abdication ;  folgerichtig  werden  solche  Magistra- 
turen mitgezählt  (  Liv.  27,  22,   1)  und  in  den  Fasten  aufgeführt. 
2)  Das  ist  comitintus  et  concilia  .  .  .  hnbita  rescindere  bei  Cicero  de  ley. 

2,  12,  31   (l,   110  A.   1). 
3)  Vitio  facti  ahdicarunt  ist  die  in  den  capitolinischen  Fasten  (J.  528.  51)2) 

hicfür  gebrauchte  und  auch  sonst  oft  begegnende  Formel. 

4)  Darum  tritt,  wenn  allein  die  vitiös  ernannton  Beamten  zur  Vornahme 
der  neuen  Comitien  befugt  sind,  regelmässig  das  Interregnum  ein  (Livius  4,  7. 

;'),  17)  und  findet  sich  niemals,  dass  lün  also  ernannter  Magistrat  vor  seiner  Ab- 
dikation di(!  Comitien  abhält;  wie  ja  denn  auch  ofTenbar  das  für  ihti  bestehende 

Vitium  sich  auf  den  von  ihm  Krnanntcn  fortpflanzen  würde  (I.iv.  8,  17;  omnibux 
eo  vitio  contaclia  au.«piciis).     Vgl.    1,  91   A.   3. 

5)  Dio  54,  24. 
6)  So  insbesondere  für  Dictatoren  .  Livius  6,  38  vom  J.  386;  8,  15  vom 

J.  417;  8,  17  vom  .1.  420;  8,  23  vom  .1.  427;  9,  7  vom  J.  433;  22,  23  vom 
.1.  537:  auch  für  Kriegstribune  consularischer  (u-walt :  Liv.  4.  7  vom  .1.  310; 

5,  17  vom  .).  357.  Kinen  Consul  aus  gleichen  (iründen  zur  Abdication  zu  ver- 
anlassen wurde  versticht  im  .1.  531  gegen  C.  Flaminius  (S.  365  A.  3).  durchgeführt 

im  .1.  539  gegen  M.  Marcellus  (l.ivius  23,  31;  Plutarch  Marc.  12)  —  damals 

zuerst  sollten  zwei  plebejische  ('onsuln  neben  einander  fungiren  —  und  sodann 
goRcu  beide  Cousuln  des  .1.  592,  da  das  .\ti>:uriic()llegium  von  einem  bei  ihrer 
Wahl   vorgefallenen  Versehen  dem  Senat  offlcicll  Anzeige  machte  (1,   116  A.  1). 
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f^an/ ')  Miul  NN.is  iiish('S()ii(l('i-('  die  Volkstriluiiic  hdrilU,  so  ist 

niclit  ah/.iisrhcii  .  (Iiii'cli  wrii  hei  AhdiciliDii  des  ̂ iwv/.vw  (in||i>- 

i;iiiMis  die  N;u'Ii\n  aldcii  liiillru  Noi-j^ciKumiicn  werden  können -;,  so 
dass  hei  der  wcnii;  \oni  sai  ralen  (Jeisli'  erflllllen  IMelis  seihst  die 

Zuliissiiikeil  dies<M'  Pi'ocedur  zweirelliaft  erscheint.  \\ Cij^erten  sieh 

die  I\hijj;islrale  (h'ni  (lutachten  der  AuL^urn  Toliie  zu  liehen,  so 

konnlen  sie  nii'ht  jjjezwuni^en  wei-ch-n:  (h'eWahi  hestand  an  sieh 

VM  Hecht  und  wcchM*  chM-  ScMial  noch  (h'e  (40initien  waren  hehii:! 

sie /n  eassiren.  So  ist  in  (h'rThat  (h'rdonsul  (h'S  .1.  üiM  (;.  h'la- 

ininius  (h'in  Dccret  (h'r  y\u|^urn  und  (h'r  Auflonh-runi^  (h'S  Senats 

uni;e;u'litet  his  ziuu  luide  (hvs  iM'hlzui^s  im  Amt  iiehiielitMi''). 

iM'cihch  konnh^  weisen  dieser  Verietzunij;  der  Auspicienordnunii 

i;ci^en  (Umi  lieamlen  nacli  Niederh'i^unLi  (h'S  Amtes  (h"e  (wipilal- 
khii^c*  erhoben  worden^). 

Die  hei  Kriassung  eines  Gesetzes  voi'i^ekonunenen  Auspieien- 

l'ehhM'  sind  schwerlich  in  i^leicher  Weise  beliandelt  ^vo^(h'n:  (h'e 
Llndurchführharkeit  des  Geltenhissens  (h^s  Gesetzes  seihst  und 

der  Aufhel>ung  seiner  Conse(|uenzen  niusste  hier  nocii  schärh'r 

sich  auhh'ängen.  Zeuij;nisse  über  dergleichen  Vorüjänge  aus  älterer 
Zeit  liet!;en  nicht  vor. 

Sicher  ist  in  manchen  anderen  Fällen  in  gleicher  WcMse  \  er- 

fahren worden.  Das  Verbot  zum  Beis])iel  nachtheiliger  Fri\ile- 

gien  hat  nie  eine  andere  praktische  Anwendung  finden  künnen. 

als  dass  ein  Gesetzvorschlag  dieser  Art  durch  tribunicische  Inter- 

cession  oder  auf  andere  Weise  zu  beseitigen  und  wenn  er  den- 

Beispiele  für  Censoren  geben  Livius  6,  23,  5  und  die  capitolinischen  Fasten 
des  J.  523;  eines  für  die  cumlischen  Aedilen  Dio  54,  24.  Ich  nenne  hier  nur 
solche  Falle,  wo  die  Ahdication  ausdrücklich  auf  ein  Vitium  zurückgeführt  wird; 
es  wild  aber  wohl,  wie  Rubino  S.  88  vermuthet,  in  allen  Fällen,  wo  ausseror- 

dentliche Abdication  gefordert  wurde,  ein  mehr  oder  minder  positiv  definirtes 
Vitium  das  Motiv  oder  doch  der  Vorwand  gewesen  sein. 

1)  Im  J.  462  legten  die  Volkstribune  (Liv.  10,  47),  im  J.  552  die  Volks- 
ädilen  (Liv.  30,  39)  als  vitio  creati  ihr  Amt  nieder. 

2)  Da  dem  Tribunat  eiu  dem  Interregnum  analoges  Institut  fehlt,  so  können 
die  vitiös  ernannten  Tribunen  nur  dann  durch  andere  ersetzt  werden,  wenn  das 
Vitium  vor  ihrem  Antritt  zur  Anzeige  kommt.  Denn  wenn  die  fungirenden 
Tribüne  zurücktreten,  ohne  sich  Nachfolger  zu  ernennen,  Verstössen  sie  nicht 
bloss  gegen  ein  Grundgesetz  der  Plebs,  sondern  zerstören  auch  den  Tribunat; 
und  wenn  sie  selbst  die  Wahlen  ihrer  Nachfolger  halten,  ist  mit  ihrem  Rück- 

tritt nichts  gewonnen.  Man  wird  darum  jene  Notiz  über  das  J.  462  um  so 
mehr  mit  Misstrauen  aufzunehmen  haben,  als  in  der  sicheren  geschichtlichen 
Ueberlieferung  nicht  ein  einziger  Fall  dieser  Art  vorliegt. 

3)  Plutarch  Marc.  4;    Zonar.  8,  20;    Livius  21,  63,  7. 
4)  Darauf  geht  Ciceros  capital  esto  (1,  116  A.  1);  vgl.  auch  de  n,  d, 

2,   3,   T  und   de  dir.  2,   32,  71. 
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noch  durchging,  die»  Al)rogalion  herbeizuführen  war:  mehr  haben 

auch  diejenigen  nicht  gefordert,  die  das  Cicero  betrefl'ende  Ge- 
setz aus  diesem  Grunde  anfochten ').  Filbenso  ist  offenbar  die 

wichtigere  Vorschrift  behandelt  worden,  dass  es  der  Bürgerschaft 

nicht  gestattet  sei  eine  von  der  Provocation  befreite  Magistratur 

zu  besten en :  die  Gegner  eines  dagegen  verstossenden  Antrags 

beriefen  sich  auf  dieses  constitutionelle  Princip  und  forderten, 

wenn  dasselbe  verletzt  worden  war,  die  Beseitigung  der  Anord- 
nung; als  nichtig  ist  sie  auch  ihnen  nicht  erschienen. 

constatirnng  Aber  auf  dicscm   gelinden  Wege   konnte    man  nicht  durch- der 

Nichtigkeit,  aus  bleiben;  der  logische  Satz,  dass  der  nichtige  Volksschluss 

unverbindlich  ist,  Hess  sich  theilweise  bei  Seite  schieben,  aber 

er  war  so  gefährlich  wie  unentbehrlich.  Alle  Gesetze ,  welche 

die  Competenz  der  Comitien  regelten  (S.  334),  und  damit  die 

gesammte  Staatsordnung,  waren  ohne  Rechtskraft,  wenn  durch 

jede  dagegen  verstossende  spätere  Volksabstimmung  ihnen  de- 
rogirt,  insbesondere  der  Satz  durchgeführt  ward,  dass  der 

Wahlact  ebenso  Volksschluss  wie  die  Legislation  und  daher  an 

diese  nicht  gebunden  sei  2).  Als  bei  den  Consulwahlen  für  das 
J.  607  die  Wählerschaft  sich  nicht  davon  abbringen  liess  für  den 

seines  Alters  wegen  nicht  qualificirten  Scipio  zu  stimmen ,  er- 
griff der  Senat  den  Ausweg  das  Annalgesetz  zu  abrogiren ,  um 

es    im     nächsten   Jahre    wieder    herzustellen^);    augenscheinlich 

1)  Bemerkenswerth  ist  die  Aeusserung  des  jüngeren  Cato  (bei  Plutarch 
Cato  min.  40.  Cic.  34) :  wäre  Clodius  nicht  Plebejer  gewesen,  so  würden  alle 
seine  tribunioisclien  Rogationen  niditig  sein ;  da  aber  die  Adoption  in  Form 

Rechtens  vollzogen  sei,  seien  dieselben,  auch  das  gegen  Cicero  gerichtete,  recht- 
lich iinan  fechtbar. 

2)  S.  334  A.  1.  Darum  kann  niemals  durch  den  Wahlact  die  Competenz  des 
ordentlicliin  Beamten  erweitert,  dem  Consul  zum  Beispiel  nicht  die  Competenz 

des  constituirenden  Beamten  beigelegt  werden  ['2,  690J.  Wohl  aber  kann  bei 
Abweichung  von  der  vorgeschriebenen  Norm  der  Act  in  modiftcirter  Weise  gültig 
sein,  in  Anlehnung  an  ein  bestehendes  ordentliches  Amt  ein  mehr  oder  minder 
ausserordentliches  durch  Volksschluss  gesclialten  werden.  In  dieser  Weise  ist 

den  anstatt  der  Coiisuln  (MUtreteuden  Kriegstribunen  wohl  der  Consnltitel  ab- 
gesprochen ,  aber  die  mnsularis  potestns  nicht  beanstandet  worden  (2,  ISl). 

Auch  die  Rigoristen,  die  dem  im  J.  537  durch  die  Comitien  ernannten  Dictator 
diesen  Titel  absprachon.   Hessen  ihn  doch  pro  dictatore  gelten  (2,  147). 

3)  Appian  Lih.  112  (vgl.  S.  301  A.  1):  xal  /j  ßo-jX-r,  toi;  OTjfjLapyoi; 
izt[t)£.-o  /.'J371  Tov  voijLov  z6^he  xil  \xt'd  ero;  iv  ajHi;  ävaYpa'i'at  (ebenso  an- 
geblii-h  bei  den  Wahlen  für  ()20 :  Apjdan  Kisp.  84).  Bei  dem  gleichartigen  Vor- 

gang aus  dem  .T.  456,  wo  der  Wahl  des  Q.  Fabius  das  mangelmle  zehnjährige 
Intervall  im  Wege  steht,  erbieten  sich  die  Tribüne  für  den  Candidaten  ein 
Ananahmegesetz  zu  beantragen,  was  dieser  ablehnt;  trotz  dessen  erfolgt  die 

Wahl  uiul  wird  als  gültig  betrachtet.  l"'ormell  war  sie  es  vermuthlich  nicht. 
Dass  das  Personalprivilegium  hier  getadelt  wird  —  reyi  Ifyfs.    non  regere,   sagt 



—     'M)l      -  - 

weil  hei  einem  \n  olVenkiincli^em  W'iilj'rspriiel»  iiiil  (itMiisellxMi  {2<v 
NNJIlilleu  liewei'her  die  I'raj^e  niclit  zu  umj^elien  war,  oh  er  Kon- 

sul sei  oder  iiieht,  l'hiijjraut«'  Vorslüsse  {^ej^eii  das  ioriiiale  Hcchl 
sind  in  der  /u  allen  Zeilen  Non  den  liilnden  der  Wenif^en  {^(»leitelen 

römischen  lU^pnidik  wahrscheinlich  weniiier  hilulij^  vorj^okoFnmen 
als  da,  \Nt>  die  anarchisclie  Demokratie  odrr  die  monarchische 

Demagogie  regierten:  wenn  es  aber  zu  eigentlichen  Ungesetzlich- 

keiten kjun,  hat  die  (h's  formellen  JU'chtsgrundes  entbehrende, 
aber  tliatsilchlich  massgebende;  Nomoj)h)lakie  des  patricisch-ph;- 
l)ejisclien  Senats,  in  gewissem  Sinn  eine  Fortsetzung  oder  Wie- 

(hn-aufnahme  der  alten  pntvum  (lucloritas,  für  die  (JUltigkeil 

odi^r  Ungültigkeit  der  Yolksschlüsse  die  letzte  Instanz  gel)ildet. 
Wegen  Nichteinhaltung  der  Promulgalionsfrist  oder  wegen  Zu- 

sammenfassung ungleichartiger  Bestimmungen  oder  wegen  Ver- 
letzung der  AuspiciA.  niclit  selten  wegen  mehrerer  solclier 

Mangel  zugleich,  sind  im  J.  654  die  appuleischen  Plebiscite  i),  im 

,1.  055  die  titischen^),  im  J.  003  die  livischen^)^  im  J.  688  das 

nianilische^)  und  später  noch  andere  Gesetze^)  durch  Senatsbe- 
schUiss  als  nichtig  constatirt  und  damit  beseitigt  worden.    Aller- 

Fabius  dagegen  —  und  dass  im  J.  607  man  statt  dessen  lieber  das  Gesetz 
abrogirte,  ist  begreiflich;  der  Mangel  der  Form  wäre  damit  gedeckt  gewesen, 
aber  -wenn  bei  der  römischen  Einrichtung  der  Gesetzgebungsmaschine  Personal- 

privilegien in  die  Wahlordnung  eingriffen ,  so  konnte  man  ebenso  gut  diese 
selbst  abschaffen. 

1)  Cicero  de  leg.  3,  6,  14  fragt  Marcus :  tu  Titias  et  Appuleias  leges  nul- 
las  esse  putas?  und  fährt  nach  erhaltener  Antwort:  ego  vero  ne  Livias  quidem 
fort:  et  recte ,  quae  praesertim  uno  versiculo  senatus  puncto  temporis  sublatae 
sint.  Die  Nichtigkeit  wurde  motivirt  durch  die  Nichtbeachtung  eines  Götter- 

zeichens (Appian  b.  c.  1,  30;   Schrift  de  viris  HL  73,  7). 
2)  Cicero  de  leg.  3,  6,  14  (A.  1).  Dass  dem  Beschluss  des  Senats  ein 

decretum  des  Collegiums  der  Auguren  zu  Grunde  lag,  sagt  er  de  leg.  2  12  31. 
Das  von  Obsequezis  46  berichtete  Vogelzeichen  wird  darin  flgurirt  haben. 

3)  Cicero  de  leg.  3,  6,  14  (A.  1).  Asconius  in  Cornel.  p.  68:  Philippus 
COS.  .  .  .  obtinuit  a  senatu ,  ut  leges  eins  (des  M.  Livius  Drusus)  omnes  uno 
senatus  consulto  tollerentur:  decretum  est  enim  contra  auspicia  esse  latas  neque 
eis  teneri  populum.  Dass  in  diesem  Fall  nicht  das  Collegium  der  Augurn  be- 

fragt ward,  sondern  nur  der  Antragsteller  als  Augur  auf  diese  Gründe  einging, 
zeigt  Cicero  de  leg.  2,  12,  31.  Indess  wurde  ebenfalls  die  Nichteinhaltung  der 
Promulgationsfrist  (Cicero  de  domo  16,  41)  und  die  Rogation  per  saturam  (ders. 
19,   50)  bemängelt.     Tgl.  noch  Diodor  fr.  Vat.  p.   127  Dind. 

4)  Dio  36,  25.  Dass  hier  die  Nichteinhaltung  der  Promulgationsfrist  der 
Grund  der  Cassirung  war,  deutet  Asconius  in  Cornel.  p.   65  an. 

5)  P.  Clodius    als  Volkstribun   behauptete    omnia    quae  C.   Caesar  egisset, 
quod  contra  auspicia  essent  acta ,   per  senatum  rescindi  oportere  (Cicero  de  domo 
15,  40).     Auch   die    consularischen    Gesetze    des    Antonius   wurden   vom    Senat 
cassirt  als  durchgebracht  per  vim  und  contra  auspicia  (Phil.  5,  4,  10.  11.  6    13 

12,  5,  12.  13,  3,  5).  ^  .    .  ,     ,      . 
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(lings  gehören  alle  diese  Vorgänge  der  Revolutionsepoche  an ; 
der  wilden  Gesetzmacherei  derselben  wird  durch  eine  nicht  min- 

der wüste  Cassationsprocedur  gesteuert.  Volkswahlen  sind  nie 
in  dieser  Weise  und  in  der  besseren  Zeit  auch  formwidrige 

Volksschlüsse  sicher  nicht  mit  solcher  Rücksichtslosigkeit  behan- 
delt worden.  Aber  das  Verfahren  selbst,  welches  in  der  staats- 

rechtlichen Theorie  streng  unterschieden  wird  von  dem  die  Auf- 

hebung eines  Gesetzes  durch  ein  anderes  beantragenden  Senats- 
beschluss^),  gehört  wohl  der  lebendigen  Republik  an  und  ist 
formell  wie  materiell  unanfechtbar:  die  Nichtigkeit  eines  als 
Volksschluss  auftretenden  Acts  zu  constatiren  war  der  Senat 

durch  seine  Stellung  im  Gemeinwesen  nicht  ausschliesslich,  aber 
vorzugsweise  berufen. 

1)  Cicero  erörterte  in  der  Rede  für  den  C.  Cornelius ,  offenbar  nach  den 
Staatsrechtlehrern ,  die  quattuor  genera ,  in  quihus  per  senatum  more  inaicrum 
statuatur  aliquid  de  legibus  (bei  Asconius  p.  67);  erhalten  sind  uns  nur  das 
erste,  der  die  Abschaffung  eines  Gesetzes  wegen  seiner  Unzweckmässigkeit 
empfehlende  Beschluss  und  das  vierte,  mit  dem  wir  es  hier  zu  thun  haben: 
quae  lex  lata  esse  dicatur^  ea  non  videri  populum  ttneri  oder,  wie  er  anderswo 
{de  leg.  2,  12,  31)  in  Beziehung  auf  die  Augurn  den  Satz  formulirt,  leges  non 
iure  rogatas  tollere. 



Verlauf  der  Volksabstimmung. 

Nacbdem  die  Röchle  (1(M' Volksvcrsaminluni^  entwickelt  worden 
sind,  bleibt  es  übric;  dem  Verlauf  der  die  Abstiininung  d(;rseIbeF) 
vorbereitenden  Acte  und  diese  selbst  zu  schildern.  Da  die  dess- 

fiillii^en  Ordnungen  in  ihren  Grundzügen  allgemeine  sind  und 

sie  ganz  oder  nahezu  gleichmiissig  Anwendung  finden  theils  auf 

die  Abstimmung  der  patricischen  Gemeinde  nach  Gurion  und  Cen- 
turien,  so  weit  wir  auf  diese  rückzuschliessen  im  Stande  sind, 

theils  auf  die  der  patricisch-plebejischen  Comitien  nach  Gurion, 
Genturien  oder  Tribus ,  theils  endlich  auf  die  des  plebejischen 

Goncilium  anfänglich  vielleicht  nach  Gurion,  späterhin  nach  Tri- 

bus, so  wird  auch  diese  Darstellung  zweckmässig  allgemein  ge- 

halten und  die  für  die  einzelne  Versammlungsform  etwa  eintre- 
tende Modification  an  ihrem  Platze  bemerkt.  Die  Modificationen 

ergeben  sich  übrigens  zum  grössten  Thoilo  aus  den  früher 

entwickelten  Gliederungen  selbst,  welche  um  so  mehr  den  Ab- 

stimmungen Norm  und  Ordnung  gesetzt  haben,  als  keine  dersel- 
ben zum  Zwecke  der  Abstimmung   eingeführt  ist. 

Welchen  Masistraten   das  Recht  zusteht,   eine  Volksabstim-  Berufende 
Magistrate. 

uRing  herbeizuführen,   ist  im  Abschnitt  von  der  Magistratur  (I, 

191 — 197)   dargelegt  worden. 
Auch  über  die  bei  den  Gomitien  thätio;on  Apparitoron  be-  Apparitoren 

darf  es  einer  besonderen  Auseinandersetzung  nicht.  Jeder  Ma-  comitien. 
gistrat  bedient  sich  für  seine  Gomitien  der  ihm  von  Amtswegen 

zustehenden  Apparition,  je  nach  der  Art  des  einzelnen  Geschäfts. 

Die  Könige,  die  Gonsuln,  die  Prätoren  verwenden  vor  allen 

Dingen  ihre  Lictoren,  zunächst  zur  Aufrochthaltung  der  Ord- 
nung, vielleicht  auch   bei  den  Gelöbnisscomitien  der  Gurion  als 

Rom.  Alterth.  HI.  24 
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(leren  nepriiscntanton  '  :  daneben  für  die  vielfach  erforderlichen 
Al)kün(liiiuniien  ihre  Herolde  (praeconea)  und  /Aini  Theil  die  adcensi. 
von  (l(Mien  weiterhin  noch  mehrfach  die  Rede  sein  wird.  Dem 

Oberpontifex  dienen  in  gleicher  Weise  für  seine  Curiatcomitien  die 

lictores  cuviatU  a  sacris  populi  Romani  [I,  373].  Die  Volkstribune 

bedienen  sich  anstatt  der  Lictoren  der  viatores  [1,  345],  ferner 

der  Schreiber  [I,  336],  denen  wir  bei  der  Verlesung  der  Gesetz- 
entwürfe begegnen  werden,  und  der  Präconen  [1,  348j.  Wie  bei 

den  Gerichtscomitien  der  Aedilen,  Quiistoren  und  Duovirn  die 

Apparition  geordnet  war,  ist  nicht  überliefert.  —  Nicht  für 
alle  Hülfsthätigkeit  war  durch  ständige  Apparition  gesorgt. 

Die  Hornsignale  der  Centuriatcomitien  besorgte  anfänglich  die 

militärische  Musikantenabtheilung,  späterhin  die  von  dem  con- 
tractlich  dazu  verpflichteten  Privatunternehmer  gestellte  Bande 

(S.  287  fg.);  da  die  Oberbeamten  ständige  Schreiber  nicht  hatten, 

so  mögen  sie,  w^enn  sie  deren  für  die  Comitien  bedurften,  sich 
der  quästorischen  bedient  haben  [1,  335]. 

Bekannt-  Die  Handlung  beginnt  mit  der  öffentlichen  Bekanntmachung 

des  (ipgpn-  des  Gegenstandes  der  Abstnunmng,  so  wie  des  für  dieselbe  an- atandes 

beraumten  Tases.  Welcher  Ma^istrat  die  bevorstehende  Ab- 

Stimmung  leiten  werde,  ergab  die  Bekanntmachung  selbst,  welche 

regelmässig  von  ihm  selber  ausging  oder,  wo  dies  nicht  der  Fall 

war,  zum  Beispiel  bei  interregnalen  Wahlen  (1,205),  wenigstens 

der  Bürgerschaft  den  Leiter  bezeichnete.  Die  Form  der  Bekannt- 
machung ist  die  allüemeini*  des  ma£;istratischcn  Edicts:  münd- 

liehe  Abkündiüunj?  an  öffentlicher  Stelle  und  schriftliche  Auf- 

Stellung  an  einem  öffentlichen  Orte  (I,  205). 

bei  Wahlen  Hinsichtlich  des  Gegenstandes  genügte  bei  Wahlen  in  früherer 
Zeit  die  Bezeichnuni;  der  zu  besetzenden  Masistraturen.  während 

späterhin  der  mit  der  Bekanntmachung  des  Wahltages  zusammen- 
fallende Abschluss  der  Candidatcnliste  [I,  485]  die  Vermuthung 

nahe  lest,  dass  dieselbe  mit  dem  Termine  zugleich  öffentlich  bekannt 

^f^i  gemacht  ward.  Bei  Gerichten  wird,  wie  wir  sahen  (S.  355),  die 
Benennung  des  Bcvschuldiglen,  des  Anklagegrundes  und  der  m 

i'ro-       Aussicht  genommenen  Strafe  gefordert.     Bei  Gesetzen  mussle  der 
mnlKation  '  '  i  i  •  •    j dos  (ipsetz  Wortlaut  des  Gesetzes  deui  Edict  einverleibt  werden;  dies  wird 
TorscblagH. 

1)  Ob  eile  (Ireisaig  Lictoreii ,  welche  bei  den  von  den  Oberbeamten  zur 
AblfRunf;  des  Trcnwortes  cinRenifciien  Curiatcomitien  fungiren  [1,  590],  die  der 
Oberbeamten  sind  oder  die  lictoref  curintii,  ist  nicht  ermittelt  [1,  373J. 
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hc/cichncl  iiiil  driii  Worlc  inonmh/di'c^j.  I)i('  IrllluT  (S.  .'iri'i)  (»r- 
iirlcrlc  noIhwciuliLic  Sclirillliclikt'it  dieser  K.ih'^oric  son  Volks- 

Ix'SchUlssrn  wird  (l;il>ri  \  oiMiisj^csclzt.  Die  rroiiiiil|j.ilioii  wird, 

wie  die  cdicLdc  Aurslclliin^  idM'rliim(tL  d<'r-  UclicI  ii.icIi  .luf  j^o- 

\V(MS.slt'U  llolzljdrin  slallj^crmidcn  li.iln'n-j:  iiidcss  sind  d.ilür  in 

spillcrcr  /eil  aiicli  die  /iir  McilHiidcii  AulstcIhniL;  hcsliimiilrii 

Kuprcrtarclii  imlicipirciid  NciwcndrI  worden'.  y\iiss(T(l(Mii  li.iltc 

iKicIi  dem  liciniscli-jimisclicii  (icscl/  \(mi  .1.  (\\)'J.  diT  AiilraL'slrllcF* 

IxM  (1(M'  Proimdiialiou  dein  AciMi'iinu  (miic  Ahsclirili  seines  Anlr.i- 

i;es  einzureichen'),  da  nachher  (l(M'>ell>e  nicht  mehr  ahj^eiindc.'rl 

\N(M'(hMi  durfte'')  inid  eine  (^ontrole  dieser  nicht  selten  verletzten 
Vorschrift  sich   als   notluvendii;  erwies.  • 

Ausser   diMu    (legenstand   der  Verlwuidlunj^   nuisstc;   d(;r  Taij    JJekannt- 

(lerselhen    hekannt    p;eniacht   werden;    es   ist   dies    so    sehr    die     Tag^s. 

Hauptsache,    dass    die     Ankilndiii^uni^    händig     Talfahrt    heisst''). 

1)  Festtis  ep.  p.  224 :  promulgari  leges  dicuntur  cum  primiim  in  vuU/us 

ediintur,  qtinsi  provuUfnri.  Cicero  de  leg.  'i^,  4,  1 1 :  prnnnilgaUi  proposiUi  in  nerfirio 
cognitn  (vielmehr  rnndiVi^  iigunto.    Weiterer  Belejre  bedarf  es  nicht. 

2)  Das  lateinische  tabula  (Cicero  pro  Sest.  33,  72)  nnd  «las  griechische 
nvaxtov  (Dio  42,  23)  sind  zweideutig,  nicht  aber  cavi;  (Dio  42,  32). 

3)  Dass  die  Einschreibung  der  Rogation  auf  kupferne  Tafeln  in  der  letzten 
Zeit  der  Republik  schon  zum  Zwe(;k  der  Promulgation  vorkam,  zeigen  Ciceros 
Aeusserungon  über  Clodius  Gesetzentwürfe  {^pro  Mil.  32,  87:  incidebantur  domi); 
und  sicher  ist  auch  was  Sueton  (Caes.  28)  von  der  Correctur  des  pompeischen 
Gesetzes  vom  .1.  702  über  die  Aemterbewerbung  sagt  lege  iam  in  aes  incisa 
et  in  aerarium  condita  von  dem  Gesetzentwurf  zu  verstehen  [2,  Ö33].  Es 
wird  dies,  wo  öffentliche  Aufstellung  des  durchgebrachten  Gesetzes  beabsich- 

tigt war,  öfter  geschehen  und  für  diese  dann  nur  die  praescriptio  (S.  31;')) 
ergänzt  worden  sein.  Aber  wie  selbst  die  öffentliclie  Aufstellung  des  ange- 

nommenen Gesetzes  facultativ  war,  so  ist  dies  Verfahren  sicher  immer  ein  ex- 
ceptionelles  gewesen. 

4")  Scholien  zu  Cicero  pro  Sest.  64,  135:  (lex)  Licinia  et  lunia  consulibus nuctoribus  Licinio  Murena  et  lunio  Silano  perlata  illud  cavebat  ne  dam  aerario 
legem  ferri  liceret ,  quoniam  leges  in  aerario  condebantur.  Diese  Angabe  wird 
bestätigt  und  die  Einreicbung  bei  dem  Aerarium  an  die  Promulgation  geknüpft 
in  der  A.  1  angeführten  Stelle  Ciceros.  Die  sonstigen  Erwähnungen  des  Ge- 

setzes bei  Cicero  ad  Att.  2,  9,  1.  4,  16,  5.  in  Vatin.  14,  33.  Phil.  5,  3,  8  zeigen 
nur,  dass,  wer  gegen  dasselbe  verstiess,   einem  iudicium.  publicum  unterlag. 

5)  Solche  Aenderungen,  zum  Beispiel  dass  einer  der  Rogatoren  sich  nach- 
träglich streichen  lässt  (Cicero  pro  Sest.  33,  72 :  nominibus  in  tabulas  relatis 

nomen  suum  de  tabula  sustulit'),  sind  gesetzwidrig.  Ueber  eine  solche  in  dem 
Gesetz  des  Pompeius  vom  J.  702  vorgenommene  Aenderung  (A.  3)  kam  es  zu 
dem  Bürgerkrieg,  in  dem  die  Republik  zu  Ende  ging. 

6)  Gellius  13,  15.  1 :  in  edicto  consulum.  quo  edicunt.  quis  dies  comitiis 

centuriatis  futurus  sit,  scriptum  est  ex  vetere  forma  perpetua :  ̂ ne  quis  magistratus 
minor  de  caelo  servasse  velit'.  Comitiis  diem  edicere  (Liv.  26.  18,  4.  31,  49,  12; 
apyatpsaiwv  Tjij.spav  -poxi^svai  Dionys.  5,  19.  6,  22  oder  -poei-siv  Dionys.  10, 
19)  oder  comitia  in  diem  edicere  (Liv.  22,  33,  9.  24,  7,  11.  27,  6,  2),  auch 
comitia  in  trinum  nundinum  indicere  (Liv.  3,  35,  1)  oder  comitia  indicere  (Liv. 

24* 
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Feste  Versammlungstai^o  hat  es  walirscheinlich  für  die  älteste 

Bürgcrscliaft  drr  Curien  zweimal  im  Jahre,  am  24.  März  und 

am  24.  Mai  gegeben  und  diese  sind  längere  Zeit  in  Uebung  ge- 

blieben (S.  319).  Die  Centurien-  und  die  Tribusversammlungen 
treten  nur  zusammen  nach  Gutfinden  des  berufenden  Magistrats 

oder  wo,  wie  bei  dem  Griminalprozcss  mit  geliehenen  Auspicien, 

der  agirende  Magistrat  das  Recht  dazu  von  einem  andern  zu  er- 

Besohaffen-  bitten  hat  (diem  petere)^  nach  dessen  Bestimmung  (1,  195).  —  Der 
des  Tages.  Tag,  auf  dcu  die  Bürgerschaft  geladen  wird,  muss  für  eine  solche 

Verhandlung  rechtlich  geeignet  sein;  Zuwiderhandeln  dagegen 

macht  den  Act  nichtig').  Ausgeschlossen  sind  hiemit  sämmtliche 
für  religiöse  Handlungen  in  Anspruch  genommene  Tage,  die  dies 

nefasti\  nicht  minder  sämmtliche  für  die  Rechtspflege  durch  den 

Kalender  reservirte,  die  dies  fasti  im  eminenten  Sinne-).  Dass 
Rechtsprechung  und  Volksabstimmung  einander  ausschliessen, 

spricht  schon  die  alte  kalendarische  Bezeichnung  aus  quando 

rex  comitiavitj  fas  (S.  306  A.  2);  nicht  minder  folgt  es  daraus, 

dass  das  Comitium  für  beide  Geschäfte  dient  und  nicht  zu- 

gleich von  dem  rechtsprechenden  und  dem  comitiirenden  Ma- 
gistrat in  Anspruch  genommen  werden  kann.  An  sich  aber 

kann  die  Rechtsprechung  an  jedem  Tage,  der  nicht  nefastus 

ist,  also  auch  an  einem  für  die  Comitien  geeigneten  statt- 

finden^); doch  setzt  bei  factischer  Gollision  der  Rechtspflege 
und  der  Volksabstimmung  der  rechtsprechende  Magistrat,  falls 

der  rogirende  Beamte  ihm  überlegen  ist,  sich  der  Coercition 

desselben  aus  (1,  260  A.  2).  Diejenigen  Tage,  welche  weder 

ncfasli  noch  im  engern  Sinne  fasti  sind,  werden,  als  für 

di(^  Volksversammlung  im  Allgemeinen  geeignet,  kalendarisch 

als  comitiales  bezeichnet^).    Indess  gehen  von  diesen  die  Anfangs- 

4,  6,  9)  sind  häufig,  ebenso  wie  comitia  edicere  schlechtweg  (Liv.  4,  57,  9.  23, 
31,  8.  36,  24,  3). 

1  j  Cicero  pro  Sest.  04,  129  aus  einem  Senatsbeschluss :  dirbus  quinqve, 
quihus  (igi  de  me  pntuisset.  Quintilian  inst.  or.  2,  4,  35  führt  unter  den  Form- 

fehlern der  Rogationen  auf  die  Durchbringiing  non  idoneo  die. 
2)  Das  cloflischc  (tesetz  vom  .1.  (J9ü  bestimmte  unter  anderem,  ut  Omnibus 

fnstis  die-'Un  leyrm  ferri  liceret  (C'irero  pro  Sest.   15,   33).      Vgl.   1,    112. 
3)  MairobiuH  sal.  1.  16,  14:  fastin  {diebus)  lege  agi  potest,  cum  populo  non 

polei^t,   rnmitialibus  iitrttmque  potest. 
4)  Varro  de  l.  L.  6,  29:  comitialen  dicti  quod  tum  ut  esset  {ut  iret 

A.  Spengel)  pnpulus  rc  nstilutum  est  nd  suffragium  ferundum.  Macrobius  1,  16, 

14:  comiiiideK  sunt.  quihu-<  mm  populn  agi  licet.  Ovidius /"«K^t.  1,  53  :  est  quoque 
(rfi«.i)  ijuo  populum  ius  est  includcre  sneptis.     Festus  ep.    p.  38:    comitiales  dies 
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ta^c  (1«M-  ;i(htlil}^i{^(Mi  Woclic,  die  ninulinui'  al»,  die  jjUicIi  unscrritn 
Sonnlat;  durch  das  j^auzc  Jahr  huif('n(h*n  und  .dso  aus  diiii  f<sl«ii 

KahMuh'r  uicht  zu  (TSch('i\(hMi  Taj^c,  an  welchen  die  liaucru  zur 
Stadt  kouuucn  uiul  wch.'lu'  in  erster  Heih(»  für  den  Marktverkehr 

in  Anspruch  ijjenolinnen  werden ');  durch  das  hortciusische  (ieselz 
—  MTuuithlicIi  dasselbe,  das  das  lMel)iscit  der  lex  gleichstellt 

(S.  11)9)  —  sind  dieselben,  vorausf^csetzt  natürlich,  dass  sie  niciit 
auf  einen  kalendarischen  dies  iicfastus  fallen,  für  die  (j(;richte 

rescrvirt'^)  und  V()lksal)stinuuunt:;en  an  denselben  untersai^t 
worden*').  Ks  gehen  ferner  von  den  coniitialen  Tagen  ab  alle 
nicht  kalendarisch  festen  Feiertage,  so  weit  sie  ;ud  solche  Tage 

gelegt   werden').      Endlich    kann   durch   Privilegium    die  Volks- 

appellabant  cum  in  comitio  conveniebant.  Auch  die  Annalisten  nennen  sie  mehr- 
fach sowohl  in  Beziehung  auf  Centuriatcomitien  (Liv.  7,  18,  9.  24,  7,  11.  25, 

2,  4)  wie  auf  das  conciliwn  plebis  (Liv.  3,  11,  3). 
1)  Varro  de  r.  r.  2  praef.  1  (daraus  Columella  1  praef.  18):  maiores  .  .  . 

annum  ita  diviserunt ,  ut  nonis  modo  diebus  urbanas  res  usurparent,  reliquis 
Septem  ut  rura  colerent.  Derselbe  bei  Servius  georg.  1 ,  275 :  antiquos  nundinas 
feriatis  diebus  agere  instituisse ,  quo  facilius  commercii  causa  ad  urbem,  rustici 
commearent.  Diese  schon  in  den  Zwölftafeln  begegnenden  Markttage  (Gellius 
20,  1,  49:  tertiis  nundinis  partes  secarito;  nundinae  auch  für  Marktstätten  neben 
concilidbula  Liv.  7,  15,  13)  waren  noch  zu  Ciceros  Zeit  in  vollem  Gebrauch 

{ad  Att.  1,  14,  1:  die  nundinarum  T:avT]*j"jpt;;  das.  4,  3,  4:  ante  diem  X  k. 
(Dec.)  nundinae :  contio  biduo  nulla).  Vgl.  moretum  80.  —  Der  von  mir  früher 
gemachte  Versuch  diesen  nundinae  kalendarische  Stetigkeit  zuzuweisen  (Chro- 

nologie S.  240)  ist  unhaltbar. 
2)  Grauius  Licinianus  bei  Macrobius  sat.  1,  16,  30 :  nundinas  lovis  ferias 

esse  ....  sed  lege  Hortensia  effectum,  ut  fastae  essent ,  uti  rustici ,  qui  nundi- 
nandi  causa  in  urbem  veniebant,  Utes  componerent.  Ders.  1,  16,28:  Trebatius 
in  libro  prima  religionum  alt  nundinis  magistratum  posse  manu  mittere  iudiciaque 
addicere.  Wenn,  wie  dort  ausgeführt  wird,  die  Juristen  darüber  stritten,  ob 
die  nundinae  den  feriae  (natürlich  nicht  den  feriae  statae^  beizuzählen  seien 
oder  nicht,  so  erklärt  sich  dies,  wie  Macrobius  auch  selbst  sagt  (1,  16,  31), 
durch  diese  Rechtsänderung :  sie  waren  an  sich  feriae,  aber  als  sie  der  Recht- 

sprechung eröffnet  wurden,   zählte  man  sie  vielmehr  zu  den  dies  soUemnes. 
3)  Macrobius  1,  16,  30:  Julius  Caesar  XVI  auspiciorum  libro  negnt  nun- 
dinis contionem  advocari  posse,  id  est  cum  populo  agi  ideoque  nundinis  Roma- 

norum haberi  comitia  non  posse.  Festus  p.  173  :  nundinas  .  .  .  nefastum  [diem 

esse  volucrunt  antiqui\  ne ,  si  liceret  cum,  populo  agi,  interpellarentur  nundina- 
tores.  Plinius  18,  3,  13 :  nundinis  urbem  revisitabant  et  ideo  comitia  nundinis 
habere  non  licebat,  ne  plebs  avocaretur.  Diesen  Zeugnissen  gegenüber  fallen  die 
losen  Betrachtungen  über  die  Gesetzgebung  der  Urzeit  in  sich  zusammen ,  wie 
sie  Rutilius  giebt  (bei  Macrobius  1,  16,  34):  Romanos  instituisse  nundinas,  ut 
octo  (vielmehr  sieben ,  s.  S.  376  A.  1)  quidem  diebus  in  agris  rustici  opus  fa- 
cerent,  nono  autem  die  .  .  .  ad  mercatum  legesque  accipiendas  Rornaiyi  venirent 

und  ähnlich  Dionysius  7,  58  (vgl.  2,  29),  nach  dem  an  den  Markttagen  ol  oy]- 

|j.oTi/toi  xd;  TS  dii.ei'beic.  croiou^xo  xöiv  dbvtujv  xal  xd?  or/ca;  7:ap'  dXXTjXcov  eXdjA- 
ßa'vov  xd  x£  xoivd  ....  d^TJccov  dvaXajxßd^ovxe?  sTtsx'jpouv.  —  Dass  die  nicht 
zur  Beschlussfassung  führende  contio  an  den  Markttagen  nicht  stattfinden  sollte, 
aber  dies  nicht  immer  eingehalten  ward,  ist  1,   199  A    3  bemerkt. 

4)  Varro  in  augurum  libris  [hei  Macrobius  1,  16,  19):  viros  vocare  feriis 
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vorsaiiirnlunij;  iuich  nn  einem  an  si(;li  dazu  i^eciijjncten  Taj^e  iintcr- 
sat^t  werden;  und  da  der  Senat  sich  späterhin  das  Recht  vindicirte 

Ausnahmen  vom  Gesetz  ohne  Volksschluss  hcrbci/Aiführcn ,  hat 
er  davon  auch  in  dieser  Hinsicht  einen  freilich  meistens  von  der 

Gegenpartei  bestrittenen  Gehrauch  gemacht').  —  Die  Form  der 
Versammlung  hat,  so  viel  wir  wissen,  in  dieser  Hinsicht  kei- 

nen Unterschied  gemacht.  Die  hier  vorgetragenen  Regeln  gelten 

gleichmässig  für  den  Populus  der  Gurion,  der  Centurien,  der  Tri- 
bus  und  für  die  Plebejervcrsammlung,  sei  es  nun,  dass  diese  in 

ihrem  Bestreben  nach  Gleichartigkeit  mit  dem  Populus  von  Haus 

aus  diesen  Gesetzen  sich  gefügt  hat,  sei  es,  dass  bei  der  Gleich- 
steHung  des  Plcbiscits  mit  der  Lex  die  für  diese  massgebenden 
Normen  auf  jenes  erstreckt  worden  sind. 

Gleich-  Die  Versammlungen   des   Populus    und  der  Plebs    scheinen 
zeitigkeit  t»       i  i     •    i         •   •         i      i  r-      i 
verschiede-  vou    Reclits    wcgcu    gleichzeitig    habcu    stattfinden    zu    können; 

versaram-  schwcrlich  hat  dcr  Tribun  den  Consul-)  und  noch  viel  weniger 

der  Consul  den  Tribun  an  der  Zusammenberufung  der  Bürger- 
schaft zu  hindern  vermocht  (2,  289  A.  4).  Der  Populus  aber 

kann  nicht  zugleich  zwiefach  zum  Zweck  der  Abstimmung  zu- 

sammentreten^). Im  Gollisionsfalle  geht  das  Berufungsrecht  des 
höheren  Magistrats  dem  des  niederen  vor  (I,  260);  wenn  beide 

Magistrate  sich  gleich  stehen,  zum  Beispiel  zwei  Aedilen  neben 

einander  die  Stimmvcrsamnüung  berufen,  geht  der  vor,  welcher 

zuerst  beruff*).  Eine  nicht  abstimmende  Contio  kann  mit  einer 
al)stimmend(m  sowie  mehrere  Contionen  gleichzeitig  stattfinden  (I , 

109);  selbstverständlich  aber  kann  der  Magistrat  stärkeren  Rechts 

auch  die  Abhaltung  der  Contio  verhindern  (1,  260).  —  Ebenso 
konnte  die  magistratische  Rechtsprecliung  und  die  ThUtigkeit  des 

Geschwornen  (1 ,  260)  des   Stimmacts  wegen   untersagt  und  die 

non  oportet ;  si  vocavit,  piaculum  esto  und  de  l.  L.  6,  29  nach  den  S.  372  A.  4 
angeführten  Worten:  nisi  si  qune  feriae  conceptivae  essent,  propter  quas  non 
liceret,  ul   CovipilaLin  et  Lalinae.     Dio  38,   6. 

1)  Seiiatsbeschlnss  vom  J.  703  hei  Cicero  nd  fam.  8,  8,  5 :  uii  {consules) 
eius  rei  caund  per  dies  comitinles  ."^enaturn  haberent  senatusque  consultum  refer- 
rent.  Volksversammlung  und  Senatsvcrsamralung  schlicssen  nach  dem  um  das 
.1.  000  erlassene!»  pupischen  Gesetz  sich  aus ,  so  dass  die  Anordnung  der  letz- 

teren «Ifu  Aussoliluss  der  ersteren  nach   sich   zieht. 

2)  l>as  Kinsrhreitcn  des  Tribuns  mnss  durch  Spocialgesetz  für  die  Comiticn 
ausser  Kraft  gesetzt  sein;  sonst  wiirdei»  wir  Anwendungen  davon  linden,  dass 
er  nicht  Idoss  die  berufenen  Comitien  sistiren,  sondern  schon  die  Berufung 
selbst  unwirksam  machen  kann. 

3)  Messala  über  Gcllius    13,    IC).    1  :    hifarinm  cum  poptiln  ngi  non  yfte!<t. 
4}  Messala  a.  a.  0.  (1,  200). 



Sclilic^ssunf;  der  ollciicn  Liidiu  und  \ Cik-inlslocalc  w.dircnd 

dcrscihcn  .iiif^cordiict  werden').  llchcili.iiiiil  isl  das  Hecht  der 

()l»enM.'i|:;islrale  jede  (illeiillieiic  lliiiidliiiii;  /ii  iidiil>ircii  in  d<-n 

durch  die  ̂ (^setzliche  AhslnlnnL;  drv  (iew.illcn  ^(^f^cdxMKMi  Sclnan- 
ken    liier  /nr  y\n\\ ciHhini;   t^eknnnnen. 

/\Nisclien    (h'in    Tai;    (h'r   Anklhuhj^unt^    nnd    dem    der   Ah-  Di«  inmim tiHwIiintin. 

stiinnnnijj;  nmssle  ein  Zw  iselieiu'anni  \on  (h'ei   nuudma'^j  odcv  <h"ei 

1)  Cicero  acad.  pr.  2,  47,  144:  quid  me  .  .  .  in  contionem  vocas  et  qul- 
lUui,  iit  seditiüsi  Iribuni  solent,  nccludi  tdlernan  iubes?  Durs.  de  domo  21,  .04: 

edictif*  tui.f  (der  Volkstribiin  I*.  (Uoilius)  Inhernn»  clnudi  iuhebds.  In  dem  For- 

mular für  i'iuo  AbstimiMUu;^;  aiil"  dem  Marsleldc  (Varro  0,  i)l)  werden  nur  diu 
(injentdrii  aul'fiiot'ordcrt  ihre  taberntie  zu  schlicsseu;  aber  diese  stehen  hier  als 
die  ältesten  und  wirhtipstcn  für  alle  Ladeninhaber.  Vgl.  de  domo  33,  ÜO.  — 
Die  Schliessung  der  Verlvaufslokale  kommt  auch  bei  dem  iustiliwn  vor  ;(1, 
•2G3  A.  5). 

2)  Dass  OS  neben  nundinnc,  dem  Anfangstag  der  achttägigen  Woche,  auch 
für  diese  selbst  an  einer  Henennun;:  niclit  gefehlt  haben  kann,  leuchtet  ein, 
und  diese  ist  unzweifelhaft  nundinum  oder  später  nundinium  (2,  84  A.  3).  Das 
Wort  ist  völlig  gesichert  für  die  walirschcinlich  aus  der  achttägigen  Woche  ent- 

wickelte innerhalb  des  Amtjalirs  sich  haltende  Functionsfrist  (i,  3S).  —  Auf 
welches  der  beiden  Wörter  mmdinum  oder  nundinae  die  Redeweise  trinum  nun- 

dinum zurückgehe,  ist  bestritten  (vgl.  John  rhcin.  Mus.  31,  410).  Die  For- 
mel selbst  findet  sich  in  folgender  Weise  überliefert:  exdeicatis  ne  minus  trinum 

noundinum  (Senatsbeschluss  de  Bacch.  Z.  22;  vgl.  im  bantinischen  Gesetz  Z.  31 

[<r]mMm  nondi7i[um^)  —  trinum  nundinum  petere  (Cif'cro  fam.  16 ,  12 ,  8j 
—  triiium  nundinum  prodicta  die  (Cicero  de  domo  17,  45)  —  promulyatio 
trinum  nundinum  (Cicero  in  Cornel.  bei  Priscian  a.  a.  0.  und  Phil.  5,  3,  8)  — 
trino  nundino  promulgare  (Quintilian  inst.  2.  4,  3ö)  —  comitia  in  trinum  nun- 

dinum indicere  (Liv.  3.,  35,  1)  —  trinum  nundinum  im  Gegensatz  zu  trium 
horarum  Cicero  de  domo  16,  41.  Die  contrahirte  Form  bei  Macrobius  sat.  1,  16, 
34  und  schol.  Bob.  p.  300  trinundino  die  proponere  —  derselbe  3,  17,  7:  tri- 
nundino  confirmari  —  schol.  Bob.  p.  310 :  trinundinum  tempus  observare  ist 
ohne  genügende  Gewähr.  Dass  Dionysius  7,  58.  9,  41.  10,  3.  35  und  nach'  ihm 

Plutarch  Coriol.  18,  19  trinum  nundinum  wiedergiebt  durch  -^  xpi-Yj  ayopoc,  also 
an  die  nundinae  denkt  (vgl.  Plutarch  q.  R.  42:  xd;  d^oiihai  oi'  dwea  rjULspwv 
iiz*  d^opa.^  ouvoSö'j;),  ebenso  Priscian  7,  3,  9  es  mit  trinarum  nundinarum  er- klärt, beweist  nichts,  da  die  nundinae  jeder  kannte,  das  nundinum  den  Späteren 
und  den  Fremden  ungeläuflg  war.  Wenn  ferner  geltend  gemacht  worden  ist, 
dass  trinus  sich  in  guter  Zeit  nur  mit  pluralia  tantum  verbinde  und  dadurch 
die  priscianische  Auffassung  sich  rechtfertige,  so  sind  einmal  AVendungen  wie 
hoves  trini  schon  bei  Varro  nicht  selten  (Neue  Formenlehre  2  S.  166) ;  zweitens 
darf  novendinum  dem  Sinne  nach  den  Plurativwörtern  zugezählt  werden.  Gram- 

matisch erscheinen  vielmehr  fast  alle  jene  Wendungen,  wenn  sie  mit  Quintilian 
auf  das  singulare  nundinum  bezogen  werden,  einfach  und  klar,  während  die 
Redensart  als  Genitiv  Plural  von  nundinae  nur  durch  eine  besonders  in  dieser 

Stetigkeit  sehr  auffallende  Ellipse  sich  erklären  lässt.  Vor  allen  Dingen  aber 
ist  es  sachlich  unmöglich  die  Redensart  auf  den  Tag  und  nicht  auf  die  Frist 
zu  beziehen;  denn  notorisch  bezeichnet  sie  nicht  eine  an  drei  Markttagen  vor- 

zunehmende, sondern  eine  von  jedem  beliebigen  Tag  ab  zu  berechnende  durch 
drei  achttägige  Wochen  sich  erstreckende  Action.  Es  müsste  also  bei  Ableitung 
von  nundinae  der  Begriff  späterhin  sich  verschoben  haben,  wogegen  bei  der  Zu- 
rückführung  auf  das  nundinum  es  dieser  bedenklichen  Annahme  nicht  bedarf. 
Dies  ist  so  durchschlagend,    dass  selbst  wenn   bei  Cicero  (S.  376  A.  4)  wegen 
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mal  acht  Tagen')  liegen,  wobei  der  Tag  der  Ankündigung  und 
der  der  Al)stimmung  eingerechnet  werden  2).  Wie  alt  das 
Intervall  des  trinum  nundinum  ist,  beweist  dessen  allgemeine 
Anwendung  bei  jeder  beschlussfassenden  Volksversammlung, 
auch  derjenigen  der  Curien,  so  weit  diese  nicht  zur  Ableistung 

des  Treugelübdes  [1,  589],  sondern  zur  Abstimmung  zusammen- 
treten. Den  vermuthlich  für  die  Testamente  bestimmten  festen 

Tagen  der  Curiatcomitien  am  24.  März  und  24.  Mai  gingen  wahr- 
scheinlich an  den  ersten  derselben  Monate  solche  Ankündigungen 

vorauf'^);  und  noch  in  der  letzten  Zeit  der  Republik  wird  das 

trinum  nundinum  für  die  Adrogationsconn'tien  gefordert^).  Ebenso 
wird  in  Betreff  der  Beschlüsse  der  Centurien^)  wie  der  Tribus  das 
trinum  nundinum  schon  in  früher  Zeit  und  sowohl  in  Beziehung 

auf  Gesetze  ̂ ')  wie  auf  Wahlen ')  und  auf  Gerichte  ̂ )  erwähnt.    Später 

des  Gegensatzes  zu  trium  horarum  die  genetivische  Auffassung  erforderlich  sein 
sollte,  mau  besser  auf  trinorum  nundinorum  recurriren  würde  als  auf  trinarum 
nundinarum. 

1)  Die  Worte  ne  minus  trinum  noundinum  im  Senatsbeschluss  de  Baccha- 
nalibus  können  nur  von  vollen  24  Tagen  verstanden  werden,  und  obwohl  sie 
sich  nicht  auf  das  comitiale  trinum  nundinum  beziehen ,  werden  sie  docli 
darauf  anzuwenden  sein.  Das  manilische  Gesetz,  eingebracht  nicht  vor  und 
wahrscheinlich  am  10.  Dec.  687,  durchgebracht  am  letzten,  d.  h.  am  29.  Dec. 

687  (Dio  36,  42),  wurde  cassirt  wegen  der  celeritas  actionis  (Asconius  in  Cor- 
nel.  p.  65) ;  die  20  Tage  reichten  also  nicht  aus.  Das  clodische  Gesetz  gegen 
Cicero  wurde  3  Tage  nach  dem  1.  Jan.  angenommen  (Cicero  in  Pis.  4,  9),  war 
also,  wenn  am  10.  Dec.  aufgestellt,  genau  24  Tage  promulgirt  und  wird  auch 
aus  diesem  Grunde  niclit  angefochten.  Dass  bei  den  Gesetzen,  durch  die 
Domitian  und  Vitellius  die  tribunicische  Gewalt  erhielten,  die  Frist  nicht  ein- 

gehalten ist  [2,  839J,  kommt  nicht  in  Betracht.  Die  gangbare  Berechnung  des 
trinum  nundinum  auf  17  Tage  ist  lediglich  Confusion  der  Neueren  ,  wie  ich 
schon  Chroiiol.  S.  243  erinnert  habe. 

2)  Dios  zeigen  die  für  das  Comitialtestament  angeordneten  Tage  (A.  3)  so 
wie  die  Tage  des  clodischen  Gesetzes  (A.  1). 

3)  Meine  Chronologie  S.  243. 

4)  Cicero  de  domo  16,  41 :  si  quod  in  ceteris  legibus  trinum  nundinum 
esse  oportet,  id  in  ndoptione  satis  est  trium  esse  horarum,  nihil  reprehendn.  Dcrs. 
pro  Sest.  64,  135  und  dazu  schol.  Bob.  p.  310;  Dio  39,  12.  Auch  bei  der  Ab- 

stimmung der  Curien  über  das  publilischc  Gesetz  erwähnt  Dionysius  9,  41 
diese  PMst. 

5)  lieber  die  nicht  hicher  gehörigen  iusti  dies  der  Centuriatcomitien  vgl. 
S.  387  A.  3. 

6)  Dionysius  10,  3  bei  der  Abstimmung  der  Tribus  über  das  tcrentilischc 
IMebiscit. 

7)  liiv.  3,  35,  1  :  comilid  decemviris  crenndis  in  trinum  nundinum  indicta 
sunt,  lieber  das  zwischen  dem  Schluss  der  Candidatonliste  und  dem  Walil- 
termin  erforderliche  trinum  nundinum  vgl.  [1,  485 J. 

8)  Dionysius  7,  58  (vgl.  c.  37;  daraus  Plutarch  Coriol.  18)  bei  dem  Pro- 
7098  des  Cnriolnnus  unrl  10.  35  in  Beziehung  atif  den  der  Consuln  des  .J.  299. 
J)a88    zwischen  dem  Klagantr.ig    utxl  dem  Endtermin  (der  quarta  accusaiio)  das 
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li.il  (Icrscllx»  Volkssohliiss,  wclclici*  «l.is  .illc  NCrlxil  disp.-inilf; 

(iCj^ciisUliulc  in  ciiUT  AI)Stiimimui;  ziisaiiimcri/iir.xsscii  riiiscliiirfl«' 

(S.  ;i!M)),  der  (•.icciliscli-dldisclic  xoni  .1.  (>•")('»  ;nich  die  ̂ csctzllclic 

Nolh\v(Mulii;k<'it  der  ProiiMil^.ilioiisIVist   aufs   neue  .'ins^rsproclHMi'). 
—  Iliiiilif;  iiul(?ss  ist  der  licamlc  durch  Scnalshcschluss  zu  so- 

f()rli}4iM"  Al)lialluni^  dor  ("onulicn  angewiesen  worden '-^  ,  und  auch 
Uel)erschreitunjj;en  des  (Ies(>(zes  ohne  NOMiiiachL  sind  nicht  aus- 

t:;el)liel>en  •*).  Seil)St\ersländiich  war  die  l'Vist  eine  iniin- 

inah»  und  konnte  dvv  hcruf(Mide  ]Vlaij;istrat  aucli  einen  späteren 

Tai;  filr  die  Ahstiinnuiui;  ansetzen').  —  Ahiinderuni;  dvs  an- 

i;eselzten  Termins  durch  VcM'frilhunt;  ist  nicht  eii^entlich  unzu- 
liissii;,  unterliei;t  aber  ausser  den  naheliei^enden  praktischen  auch 

relii;i()sen  liedenktMi'').  UelxM'  die  Verscliiehuni^  des  an|4(;s(!tztcn 
Termins  ist  am  Schluss  dieses  Abschnitts   (S.  415)  gehandelt. 

irinum  nundimim  liegen  niusste,  der  Angeklagte  aber  auf  diese  Frist  verzichten 
konnte,  ist  S.  356  A.  3  bemerkt. 

1)  Cicero  de  domo  16,  41  nach  den  S.  376  A.  4  angeführten  Worten: 
sin  eadem  observanda  sunt,  iudicarnt  senatus  M.  Drusi  legibus,  quae  contra  legem 
Caeciliam  et  Didiam  latae  essent,  pofulum  non  teneri.  Ders.  pro  Sest.  64,  135 
mit  dem  Scholion  dazu  p.  310:  (Caecilia  et  Didia)  iubebat  in  promulgandis  legi- 

bus trinundinum  tempus  observari.     Ders.   Phil.  5,  3,  8;  ad  Att.  2,  9,   1. 

2)  "Wenn  dem  Consul  durch  Sonatsbeschluss  aufgegeben  wird  primo  quoque 
tempore  oder  die  die  Comitien  abzuhalten  (Liv.  4,  58,  8.  27,  33,  9.  41,  14.  3. 
42,  28,  1;  ähnlich  43,  11,  3.  44,  17,  2),  ist  zunächst  der  Wegfall  des  trinum 
nundinum  gemeint ;  und  wo  dasselbe  vom  Magistrat  gesagt  wird,  ohne  dass  von 
dem  Beschluss  des  Senats  die  Rede  ist  (Liv.  24,  7,  11  :  in  eum  quem  primum 
diem  comitialem  habuit,  comitia  edixit;  25,  2,  4.  27,  6,  2),  ist  dieser  sicher 
nur  übergangen.  Auch  in  anderen  dringlichen  Fällen,  wo  die  Beschleunigung 
der  Wahl  nicht  ausdrücklich  erwähnt  wird,  darf  Dispensation  vorausgesetzt  wer- 

den ,  zum  Beispiel  im  J.  702  bei  der  Wahl  des  quaesitor  für  die  milonischen 
Prozesse. 

3)  Ausdrücklich  constatirt  wird  diese  Ueberschreitung,  abgesehen  von  den 
auf  Caesars  Namen  gestellten  postumen  Gesetzen  (Cicero  Phil.  1,  10,  25),  bei 
dem  antonischen  Gesetz  über  die  Dauer  des  Provinzialcommandos  (Cicero  Phil. 
5,  3)  und  bei  dem  titischen  Gesetz  vom  J.  711,  das  den  Triumvirat  begrün- 

dete ouT£  BtaoTr){j(.aTo?  ec.  ooxtfxaaiav  o'jxe  vjjp'iac,  I?  tt)v  yetpOTOviav  f^iAspac  -po- 
TE^siar^?-  dXX'  ayxixa  dx'jpooTO  6  v6(jlo;  (Appian  b.  c.  4,  7).  Aber  auch  bei dem  von  Ti.  Gracchus  gegen  seine  Collegen  eingebrachten  Abrogationsgesetz  kann 
weder  das  trinum  nundinum  eingehalten  noch  Dispensation  davon  gegeben  sein. 
—  Die  Erzählungen  von  am  Tage  nach  ihrer  Einbringung  durchgebrachten  Ro- 

gationen Liv.  2,  56,  9.  4,  24,   6  sind  nicht  beglaubigt. 
4)  Livius  6,  37,  12 :  novam  rogationem  promulgant  .  .  .  omniumque  earum 

rogationum  comitia  in  adventum  .  .  .  exercitus  dijferunt,  das  heisst  sie  bestimmten 
einen  späteren  als  den  nächsten  gesetzlich  zulässigen  Tag.  Promulgation  unter 
Vorbehalt  späterer  Ansetzung  des  Stimmtages  ist  ohne  Beispiel  und  nicht 
wahrscheinlich ;  hier  wird  ein  Tag  gewählt  sein,  an  dem  die  Rogatoren  das  Heer 
als  zurückgekehrt  Toraussetzten. 

5)  Festus  p.  289 :  referri  diem  prodictam,  id  est  anieferri ,  religiosum  est, 
ut  ait  Veranius  in  eo  qui  est  auspiciorum  de  comitiis ,  idque  exemplo  comprobat 
L.  luli  et  P.  Licini  censorum  (im  J.  665  ;  vgl.  2,   343),  qui  id  fecerint  sine  ullo 
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Tageszeit.  Dio   Tncoszoil,    iiH   NNcIclicr    zu   dem    bestimmten    Time    die 

IUlri;erscliiift  sich  zu  versammeln  hatte,  wird  in  der  Berufung 

nicht  angegeben;  die  Wahl  derselben  steht  bei  dem  berufenden 

Magistrat  und  wird  durch  die  weiterhin  zu  erörternde  Ladung 

der  Bürgerschaft  zur  Kenntniss  gebracht.  Es  müssen  sich  also 

die  Bürger,  wenn  sie  an  der  Abstimmung  sich  betheiligen  wollen, 

an  dem  dafür  bestinmiten  Tage  zur  Verfügung  des  Magistrats 

halten.  Die  allgemeine  Kegel,  dass  vor  Sonnenaufgang  und  nach 

Sonnenuntergang  üfientliche  Geschäfte  unstatthaft  sind,  gilt  selbst- 

verständlich vor  allem  für  die  Versammlungen  der  Bürgerschaft'). 

Während  des  Tages  kann  die  Handlung  zu  jeder  Stunde  begin- 

nen 2);  der  Regel  nach  geschieht  es  mit  Sonnenaufgang  und  in 
allen  allgemeinen  Darstellungen  der  Volksversammlung  wird  diese 

Anfangszeit  angesetzt^). 
Versiinim-  Der  Ort,  an  welchem  die  Comitien  stattfinden,  wird  in  der 

Bekanntmachung  ebenso  wenig  angegeben  wie  die  Tageszeit, 

da  die  Ladung  nach  der  Stadt  Rom  selbstverständlich  ist,  die 

nähere  Bestimmunü;  des  Ortes  aber  der  Laduns  am  Stimmtaij;e 

vorbehalten  bleibt.  Der  Ort  selber  muss  der  für  die  Comitien 

—  nicht  für  das  Concilium  der  Plebs  —  erforderlichen  Auspicien 
fähig,  also  römischen  Rechts  und  dafür  inaugurirt  sein  {I,  103. 

104).  Im  Besonderen  richtet  sich  die  Oertlichkeit  der  Comitien 

danach,  ob  der  Populus  nach  Curien,  Genturien  oder  Tribus  oder 

die  Plebejerversammlung  zusammentritt. 

Die  Curien,  als  die  ursprüngliche  bürgerlich  geordnete 

Versanmilung,  treten  zusanunen  innerhalb  des  Pomerium.  Es 

ist  davon  nie  eine  Ausnahme  gemacht  worden;  sell)St  als  in  der 

Krise  des  J.  705  sich  die  römische  Bürgerschaft  in  Thessalonike 

constituirte,  erkannte  man  an,  dass  es  nicht  zulässig  sei  daselbst 

lungsort 

der  Curien; 

decrcto   (lugurum  ,     et   ob   id   lustntm  parum   felix  fuerit.      Die    Ansetzung;   des 
Lustrum   <larf  (lorjciiigcn   der  Conntion  gliiichfreaflitot  werden  (S.  307). 

1)  Dor  Satz  soL  ncrasu^  suprcmn  teinpestas  eslo  kommt  wie  für  den  Senat 
(Gell.   14.  7,  S)  so  aurli   für  ilic  Comitien  /.ur  Anwendung  (Liv.   39,  ll),  4). 

2)  Ein  Curicnbe8chlu8s,  veranlasst  durch  einen  um  die  sechste  Tages- 
stunde eingetretenen  Vorfall ,  ist  drei  Stunden  später  fertig  (Cicero  de  domo 

1(>,  41).  Die  quästorischen  Comitien  will  der  Consul  Caesar  um  die  zweite 
Tagesstunde  beginmin   (Cicero  nd  fnm.   7,  30.   1).   Vgl.   Cicero  ad  AU.  4,  3,   4. 

3)  J>art  llornsignal  für  die  Centurien  wird  gegeben  cum  primo  lud  ( Varro 

de  l.  L.  (),  y'2),  2to»)£v  (rintnrch  C.  (irnrch.  3);  die  Censoren  beginnen  ihr  Ge- 
schäft ubi  lucet  (Varro  0,  87);  auch  die  Plebs  tritt  zusammen  EtoSlev  (Dionys. 

7,  r)9).  Aus  der  Auspicntion  ror  Sonnenaufgang  folgt  dies  nicht  nothwendig, 
da  der  Auspicant  gewöhnlich  nachher  wietler  /u   llett  geht  (1,    IUI). 
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die  (IiiricM  ziisaiiimcir/iinifcn ').  linnTh.ilh  des  INMiiciiimi  k<um 

Ich  die  (liiricH  sich  aiicli  aiuliM'Swo  vorsjiiiiinüln'^j ;  rc-^clni.issij-' 

aUcr  i;cscliah  es  .nil  dem  romitinm'^),  einem  freien,  alter  eiii^'e- 
h(»i;((M»  IMalz  neheii  dem  rilmisciien  Markl'),  auf  welclicm  sich 

i;h>icldalls  das  f(ir  die  Versammlmij^eii  des  Scnals  heslimmlc  (ic- 

hiiude,  dii'  curia  hefand. 

Die   (lenluiicn,    eij^cMUlich    (h"e    hdrj^erlichi?  \VehrmannS(rliaft,        dßr '  '         ̂   C'cntiirion; 

dili'fcMi  umjjjt^kelirt  innerhalh  d(»s  Pomerium  niclit  zusaiiiiiiciitrot(5n'^); 
von  dieser  fundamentalen  \\cl!,v\  ist  ebenfalls  fiie  eine  Ausnalum? 

vorti^ekommcMi '').  Auch  dass  sie  nicht  ausserhall»  {\{'\'  liaim- 

nu^ilo  zusanunentr(»ten  können,  erscheint  als  von  je  li(;r  l)estehende, 

das  heisst  ihrer  KinfUlirunij;  nach  für  die  S|)äteren  vcrs(;h()llene 

Ordnung  (1,  71   A.  I).     Indess  niuss  diese  Vorschrift  minder  ah- 

1)  IMo  41,  43  beiiclitot  die  in  JJom  im  J.  70')  unter  dem  Jie«;imcnt  der 
Cacsariancr  in  gesetzlichen  Formen  erfolfj;tc  Walil  der  Consuln  und  der  I'räto- 
Tcu  für  das  J.  706  :  oi  os  £v  ttj  B£aoaXovi7.T|]  toioOtov  (xev  o'joev  rapeoxeuaaavxo, 
obwohl  dort  gegen  '200  Senatoren  und  die  Oonsuln  sich  befanden ,  y.at  xi  xal 
)((upiov  ii  xd  oi(uviO[j.axa  (xoO  orj  xai  is  vofjKo  otj  xtvi  aOxd  oo'/.eiv  -(iyKj\^rt.i) 
oTj[xoauuaavx£?,  luoxs  xoX  xov  o-^fxov  oi'  c/Oxtuv  (?)  xrjv  xe  ttoXiv  arrotaav  dvxaöOa 
eivoit  vcfAiCsoilai.  aixiov  Ss  oxt  xov  vofxov  ot  UTraxoi  xov  cppaxpiaxc/.ov  o'jy.  e^evt,- 
voyeaotv.  Dieser  mangelnde  Curienbeschluss  war  also  in  Thessalonikc  nicht 
nachzuholen;  und  darum  beschränken  die  Pompeianer  sich  darauf  den  zeitigen 
Consnln ,  Prätoren  und  Quästoren  die  Aemter  zu  prorogircn.  Die  Ursache  ist, 
wie  Rubino  S.  370  ausführt,  dass  die  Ciirien  durch  die  alte  unabäiulcrlich 

erscheinende  Ordnung,  die  Ccnturien  nur  durch  ein  späteres  Ausnahmen  zu- 
lassendes Gesetz  auf  die  Stadt  beschränkt  waren.  Ebenso  wird  bei  Livius  5,  52 

vor  der  Uebersiedelung  nach  Veii  gewarnt  mit  Hinweisung  auf  quae  auspicato 
ayiinus  omnia  fere  intra  pomerium  und  es  weiter  heisst :  comitia  curiata  .  .  . 
comitia  eenturiata  .  .  .  ubi  auspicato  nisi  ubi  adsolent  ßeri  possunt? 

2)  Das  Comitium  kann  während  der  gallischen  Belagerung  nicht  in  der 
Gewalt  der  Belagerten  gewesen  sein,  und  doch  ergeht  während  derselben  ein 
Curiatgesetz  (Liv.  5,  46,  11);  es  muss  also,  selbst  auf  dem  streng  genommen  vom 
Pomerium  ausgeschlossenen  Capitol  eine  solche  Versammlung  haben  stattfinden 
können.  Vielleicht  gehört  hieher  auch  die  nach  Sueton  Aug.  65  in  foro  lege 
curiata  vollzogene  Adrogation  des  Tiberius,  wenn  hier  der  Ausdruck  genau  ist. 

3)  Varro  5,  155 :  camitium  ah  eo  quod  coibant  eo  comitiis  curiatis  et  lUium 
causa.  Festus  ep.  p.  38:  comitiales  dies  appellabant  cum  in  comitio  convenie- 
bant,  qui  locus  a  coeundo,   id  est  insimul  veniendo  est  dictus. 

4)  Jordan  Topogr.  1,  2  S.  318  fg. 
5)  Laelius  Felix  bei  Gellius  15,  27:  eenturiata  comitia  intra  pomerium 

fieri  nefas  esse,  quia  exercitum  extra  urbem  imperari  oporteat ,  intra  urbem  im- 
perari  ins  non  sit. 

6)  Appians  Bericht  von  der  Abstimmung  über  das  Commando  in  Ober- 
italien im  J.  710:  sX&o'jai]!;  xfj<;  y.upia?  ■r]\xipa<;  t)  (j.£v  ßo'jXTj  xr,v  cp-jXsxiv  £v6fAi^£v 

sxvcXrjatav  ouAX£YT]0£odat,  ot  o£  vuxxoi;  exi  xyjv  ayopocv  ~£piayoiviodu.£voi  xy)v 
XoyTxiv  ixaXouv  d~b  o'jv»}T]tjLaxo?  EX-r^XuOuTav  (Appian  b.  c.  3.  30)  ist  von  ihm  oder 
von  den  Abschreibern  entstellt;  die  vorgeschlagene  Vertauschung  von  ciuXexiv 
und  Xoyixiv  genügt  nicht,  da  auch  dann  es  unklar  bleibt,  inwiefern  es  für  die 
Berufung  der  Tribus  auf  den  Markt  vorheriger  besonderer  Festsetzung  bedurfte. 
Die  Centuriatcomitien  auf  der  Agora  bei  Plutarch  Cam.  36.  Pomp.  52.  Crass. 
15  sind  blosse  Versehen. 
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sohlt  i^owosen  soin  als  die  gleichartige  für  die  Curiatconiitien,  da 

die  Möglichkeit  von  Centuriatcomitien  jenseit  der  Bannmeile  nicht 

bloss  in  alten  annalistischen  Erzählungen  eine  Rolle  spielt  i), 
sondern  auch  die  Legitimisten  im  J.  705  dieselbe  statuirten  (S.  379 

A.  1).  Der  Regel  nach  versammeln  sich  die  Centurien  bekannt- 

lich auf  ihrem  Exercirplatz,  dem  Marsfeld  2);  aber  auch  im  pe- 

telinischen  Ilain  vor  dem  Flussthor ^)  und  in  Äesculeto'^),  einem 
Ort  nicht  bestimmter  Lage  innerhalb  der  Bannmeile,  vielleicht 

auch  auf  dem  Aventin'')  sind  sie  zusammengetreten.  Der  Dic- 
tator  Caesar  hat  daran  gedacht  sie  vom  Marsfeld  nach  dem 

vaticanischen  zu  verlegen,  was  wie  sein  ganzer  Plan  zum 

Umbau  der  Stadt  nicht  zur  Ausführung  kam  6).  —  Von  dauern- 
den baulichen  Einrichtungen  für  diese  Comitien  an  ihrem 

regelmässigen  Platz  wird  nichts  berichtet;  vielleicht  aber  haben 

später  die  sogleich  zu  erwähnenden  saepta  lulia  auf  dem  Mars- 

feld, obwohl  zunächst  für  die  viel  häufiger  berufenen  Tribus  ein- 

gerichtet, auch  für  die  der  Centurien  gedient,  da  bei  dem  spä- 

teren Verhältniss  der  Centurien  und  der  Tribus  (S.  '273)  es  keine 
grosse  Schwierigkeit  machen  konnte  ein  für  die  letzteren  einge- 

richtetes Loc.ll  auch  für  jene  zu  benutzen, 

der  Tribus  Das  Coucilium   der  Plebs   so  wie  die  patricisch-plebejischen 
Tribus,  welche  beiden  Versammlungen  hinsichtlich  des  Orts 

gleichartig  behandelt  worden  zu  sein  scheinen ,  sind ,  ihrem 

späteren  Aufkommen   und  ihrer  minderen  Förmlichkeit  entspre- 

1)  Livius  3,  20  (vgl.  1,  104  A.  1).  Die  wnnderliche  Abstimmung  des 
Feldheers  des  letzten  Königs  unter  dessen  Präfecten  nach  Centurien  bei  Dio- 
iiysius  4,  85  soll  schwerlich  einen  Bürgerbeschluss  vorstellen. 

2)  Laelius  Felix  bei  Gollins  15,  27  (S.  387  A.  4).  Cicero  pro  Rahirio 
(id  pop.  4,  11  :  in  cnmpo  Martio  comitiis  centuriatis  auspicato  in  loco.  Liv.  6, 
20,  10:  in  campo  Martio  cum  ceniuriatim  populus  citaretur.  Weiterer  Beiego 
bedarf  es  nicht. 

3)  Die  im  J.  370  in  Petelinum  lucum  extra  portam  Fltimentanam  ange- 
setzte Volksvcrsamnilunii ,  in  welcher  M.  Manlius  zum  Tode  verurthcilt  ward 

(Liv.  0,  20.  11;  Plutarch  Cam.  3()),  kann  wie  die  ihr  vorhergehende  nur  die 
der  Centurien  gewesen  sein.  Auch  das  nach  Liv.  7,  41,  3  in  luco  Petelinn  von 
einem  Dictator  rogirte  Gesetz  passt  am  besten  für  Centurien.  Die  topographi- 

schen Redenken  hinsichtlich  der  Lage  der  porta  Flumentana  (vgl.  R.  F.  1,  192) 
kommen  hier  nicht  weiter  in   Betracht. 

4)  Die  Comitien  in  Aesculcto ,  an  welclu«  der  Dictator  Q.  Hortensius  das 
Gesetz  über  die  Gleichstellung  von  lex  und  plebiscitum  brachte  (S.  159  A.  1), 
werden  die  der  Centurien  gewesen  sein;  ein  Gesetz  dieser  Alt  haben  die 
romitia  leviora  in  so  früher  Zeit  schwerlich  beschlossen. 

6)  Die  improbae  comitiae^  in  welchen  Seianus  zum  Consul  erwählt  ward, 
fanden  statt  auf  dem   Aventin   (8.  348  A.  2). 

6)  Cicero  ad  Att.    KJ,  .'53,  4.     Drumann  3,  045. 
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cliciui,  (liircii  <l;is  INtiiici'iiiiii  iiiclil  i^cIhiikIcii  uihI  kutiiirii  rbciiso- 

wolil  imi(M'liall)  wir  ausscrhidh  df-ssrlhcii  sl.ilKindcii.  \ Oii  dm 

p;il-i'i(;is('li-|)l('h('jis(li('ii  Tiilms  ist  S(>i:.ii'  im  .1.  'M)l  ;iuf  Itoj^ation 
(MMcs  (loiisuls  ein  Schliiss  im  l,.ii;rr  lici  Sutrium  j^cf.issl,  iiiid  .ils 

i^üllii;  ;iiHM*l\;mnl  worden').  AImt  d:i  der  iiidx'diniitc  militilrisclicj 

Ohcrhclchl,  wclclwr  jciiscit  (\vv  hiiimmrilc  iM'Lr.iim,  i\('v  l-rcilirit 

dor  Ahslimmims;  l^inlr.ii;  zu  thiiii  schien,  wurde  ̂ leic^lizcili^  die 

Heseldiissliissmiij;  im  Amli;ehiet  inilili(tr  durch  einen  Volkssehhiss 

den  Mai;islralen  hei  ToiU'Sstnde  unU^rsa^L-);  und  (hiran  isl  scmI- 

deni  lesli;ehalten  wonh'n'^).  -  Das  Concilium  d(M*  IMehs  liat  nie 
anch'Ps  als  im  Am(i;(»!)iel  douii  t^ehaltcn  werden  können,  da  ausscr- 

hall)  der  Hannineih'  die  plebejischen  Maij; istrate  nicht  funi^iren.  — 

Inlr  die  Al)stiinnuinii;  der  Tribiis  hat  bis  i:;ei4en  das  Ende  d(T  Re-  uufdem 

[)ublik  gewöhnlich  der  durch  Mauern  ;d)i^eschlossene  Hof  i^edient, 

innerludb  clessen  der  capitolinische  Jupitertcmpel  stand ^).  liier 
ward  die  einzige  plel)ejische  Gerichtsvcrsamnilung  gehalten,  von 

welcher  der  Ort  uns  genannt  wird'').  Hier  vollzogen  sich  lange 

Zeit  hindurch  die  Wahlen  sowohl  der  plebejischen'')  wie  der 

in  Tribuscomitien  bestellten')  Beamten.  Von  den  älteren  Ple- 
bisciten  sind  einzelne  auf  der  flaniinisehen  Wiese  und  später 

in   dem  dort  angelegten   Circus''),    aber  die    meisten   gleichfalls 

1)  Liv.  7,  16 :  (consul)  legem  novo  exemplo  ad  Sutrium  in  castris  iributim 
de  vicesima  eorum ,  qui  manu  mitterentur ,  tulit :  patres  .  .  .  auctores  fuerunt. 
Vgl.  1,  71  A.   1. 

2)  Livius  a.  a.  0.  :  trihuni  plehis  non  tam  lege  quam  exemplo  moti ,  ne 
quis  postea  populum  sevocaret,  capite  sanxerunt ;  nihil  enim  non  per  milites  iura- 
tos  in  consulis  verba  .  .  .  si  id  liceret^  ferri  posse.  Unter  sevocare  kann  nach 
Lage  der  Sache  hier  nur  verstanden  werden  die  Berufung  der  Bürgerschaft  zum 
Abstimmen  jenseit  des  ersten  Meilensteins  (1,  67}. 

3)  Die  Vorrichtungen  für  die  Comitieri  in  Thessalonike  (S,  379  A.  1)  be- 
zogen sich  allerdings  auch  auf  die  quästorischen. 
4)  Liv.  25,  3,  14:  area  Capitolii.  Jordan  Topogr.  1,  2,  37.  0,  Richter 

Hermes  18,   111  fg. 

5)  Liv.  25,  3,  14  zum  J.  542.  Dionysius  freilich  verlegt  die  Verurthei- 
lung  Coriolans  auf  das  Forum  (7,  59). 

6)  Wenigstens  führt  darauf  der  Bericht  über  die  Katastrophe  des  Tl.  Grac- 
chus (Appian  6.  c.  1,  15;  Plutarch  Ti.  Oracch.  17;  Livius  ep.  58;  Schrift  ad 

Her.  4,  55,  68).  Vgl.  Jordan  Hermes  8,  84.  —  Die  Wahl  des  C.  Gracchus 
auf  dem  Campus  ist  vielleicht  eine  Ungenauigkeit  Plutarchs  c.  3.  —  Dass  nach 
der  Restauration  des  Volkstribunats  die  erste  Wahl  unter  Leitung  des  Ober- 
pontifex  angeblich  auf  dem  Aventin  stattfand  (Liv.  3,  54,  11),  gehört  zu  der 
Localisirung  der  Secession. 

7)  Liv.  34,  53:  ea  bina  comitia  Cn.  Domitius  praetor  urbanus  in  Capi- 
tolio  habuit. 

8)  Liv.  3,  54,   15   zum  J.  305.     Contionen  finden  hier  oft   statt.     lAviu 
27,  21,   1;  Cicero  ad  Att.  1,  14,  1;  pro  Sestio  14,   33;  cum  sen.  gr.  eg.  7,  17. 
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auf   dem  Gapitol    rogirt  worden')   und    dasselbe   gilt  von    den  in 

aiif  dpm    TrihuscomititMi  diir('hij;ehrachl('n  consularischen  Gesetzen 2).  —  In 
Marsfeld.  .      '     .  .         , 

d(>r  lelzlcn  ripuhiikanischen  Zeit  dagegen  wurden  sowohl  die 

niederen  patricischen  Beamten'^)  wie  auch  die  der  Plebs ^)  auf 
dem  Marsfeld  g(*wählt:  da  die  der  patricischen  Oberbeamten  ver- 

fassungsmässig nur  ausserhalb  der  Stadt  vollzogen  werden  konn- 
ten, muss  es  wohl  aus  praktischen  Gründen  sich  empfohlen  haben 

sämmtliche  Wahlen  in  dieser  Weise  ebenso  örtlich  zusammenzu- 

fassen, wie  es  zeitlich  geschah  [1,  565],  Nach  einem  von  dem 

Dictator  Caesar  entworfenen  Plan'')  wurde  für  die  Wahlen  der 
patricisch-plebejischen  Tribus  und  sicher  auch  für  die  der  Plebs, 
vielleicht  zugleich,  wie  bemerkt  ward,  für  die  der  Centurien,  auf 

sneptn     dem  Marsfeld  ein  eigenes  Gebäude,  die  saepta  lulia,   von  Lepidus Julia. 

begonnen  und  im  .1.  728  von  Agrippa  beendigt^'),  an  die  im  .1.  747 
eine  für  die  Auszählung  der  Stimmen  bestimmte  Halle,  das  diri- 

bitorium  angeschlossen  ward").     In  diesem  Local  sind  die  Wahlen 

1)  Liv.  33,  25,  7  zum  J.  558;  34,  1,  4  zum  J.  559;  43,  16,  9  zum 
J.  585;  45,  36,   1  =  Plutarch  Paul.  30  zum  J.  587. 

2)  Die  Gesetze,  welche  die  des  C.  Gracchus  abrogiren  sollten,  sollen  nach 
vom  Consul  eingeholten  Anspicien  auf  dem  Gapitol  stattfinden  (Plutarch  C. 
Oracch.  13)  ;  sie  müssen  also  an  die  Tributcomitien  gebracht  sein. 

3)  Dass  die  Acdilenwahlen  auf  dem  cnmpus  stattfanden,  ist  bezeugt  für 
die  .7.  697  (Giccro  nd  Alt.  4,  3,  4)  und  700  (Gicero  pro  Plancio  6,  16; 
Varro  de  rc  ruft.  3,2:  comitiis  nediliciis  cum  .  .  .  suffragium.  tuUssemus  .  .  . 
dum  dirihentur  .  .  .  suffragin  .  .  .  vilLne  publicae  utumur  umbra  .  .  .  in  campo 

Mnrtio  extremo)'.,  ferner  für  die  quästorischen  Comitien  des  .1.  710  (Cicero  ad 
fam.  7,  30,  1 :  in  campo  certe  non  fuisti ,  cum  .  .  .  comitiis  quaestoriis  insti- 
tutis  .  .  .  nie  —  Caesar  —  qui  comitiis  trihutis  esset  auspicntui .  centurinta  hn- 
huit ;  auch  Sueton  C<ies.  80:  utrumne  in  campo  per  comitia  tribus  ad  sulJragin 
vornntem).  Die  Erzählung  bei  Valerius  Maximus  8,  15,  4  beweist  nur,  dass 
bei  den  Genturiatcomitien  auf  das  J.  620  für  die  nachfolgenden  quästorischen 
geworben  ward  (vgl.  Gicero  ad  Alt.  1,  1,  1),  nicht,  dass  die  letzteren  auch  auf 
dem  Marsfeld  stattfanden.     Alle  Angaben  beziehen  sich  auf  Wahlen. 

4)  Gicero  ad  All.  1.  1,  1  :  inilium  prensandi  fnccrc  cogitarnmus  ...  in 
campo  comitiis  tribuniriis. 

5)  Giccro  (iil  Alt.  4,  16,  8  (geschrieben  im  Sommer  700):  in  campo  Martio 
saepta  tributis  comitiis  marmorea  snmus  et  tecta  facturi  eaque  cingemus  excelsa 
porlicu ,  ut  mille  passuum  conßciatur:  simul  adiungetur  huic  operi  viUa  etiam 

publica. 
6)  Dio  53,  23:  6  'AYptrrr'a;  "zä  üairrTct  (OvotAasa^vot  xai)i£pa)cev  .  .  .  TotJTa 

fjk  tv  TM)  'Ape{«;)  reot«»)  OToai;  utto  toj  Aezi^>o'j  r:p6;  xd;  cp'jXeTiy-d;  äpyatpeoia; 
(also  nifht  für  Oesotzc)  auvojxooour^txfva  X7l  7:X«;l  Xii)tvcii;  Tcai  CtoYpotc^rjfxa- 
ctv  ir.ty.^jz\s:r^zzs^  I06/.17.  otj-d  dzo  toü  AOyo'joto'j  -pocaYope'jaav.  Becker  Top. 
S.  632.  Jordan  forma  urbis  Romac  p.  34  fg.  Die  Lage  der  Saepta  westlich 
von  der  via  lata  zwischen  S.  Ijjnazio,  Piazza  GesfJ  und  Piazza  San  Marco  und 
ihre  ansohnlicho  Ausdehnung  ist  festgestellt. 

7)  Dio  55,  8:  xö  riipi,'jf:u)piov  ...  6  A\)^r)'j<3-:oi  £0r,fAO3(e'JOe  .  .  .  -^v  Bs 
olvto;   ixi-^i-j-n^  twv  TtcbroTe  |Aiot';  ''>pocp-?jv  cy^vTcuV  vüv  y«P  ̂^'h  rototj;  xfjC  otI-^t^C 
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oder   nn;is  so   i^cuiuml    \\ai'<l    iiiihr  dciti    l*rinci|>.'il    \(»II/(»l'<'H    nnot- 

(Icn.  Dir  (ics('l/,r  <l;i|^('L;('n,    NNrlclir    im   Icl/lcii  .l;ilirlnm(l«'il  «Icr 

Ucpiihlik  .111  dir  Triluis  kaiiicii,   sowohl  die  IMchiscilc   u  ic  dio  coii- 

suljirisclicn    llcschUlssc,   sind    iiiil    dem    l'niiiiii    loi^iil    worden'). 
W  Cim  also  die  Ahslimimmi;<'ii  «Icr  (Icnl  iiiicri  diirt:li.'iiis  und  iCoHirn. 

die  der  Trihus  (iIktw  ic^cnd  sich  nicht  .ml  dem  Maiklc  xollzo^cn 

ludKM),  so  Ix'land  sich  an  dcniscihcn  die  llcdncihühnc,  <li('  im 
.1.  HC)  cnUv(»dcr  crhaulcn  oder  wahrscheinlich  hl(»ss  umi^ehanten 

\on  ihrcMn  SchilVsschnähelscIinuicIv  henainiUMi  roslrii'^).  AllerdinLrs 

koiud(»  Non  jedetn  Ihalsächlicli  i;(MM'i^ii(!len  IMalz  aus  zu  der 
lUlriicrschaft  i;es[)roch(Mi  werden  und  wo  iinnuir  (li(!  Hilri:rM\schafL 

odor  di(»  Plchs  zusanuu(Mitrat,  sass  der  leitendci  Magistrat  auf  einem 

erhölilen  Irihundi'-').  Dies  waren  auch  die  Rostra');  aber  diese 
war(Mi  nül  (Mnem  do])[)ellen  höheren  und  niederen  Sprechi)hitz 

versehen,  %on  (h^nen  je  nach  den)  Range  des  Sprechenden  und 

dem  Belieben  des  Vorsitzenden  die  Ansprachen  gehalten  wurden''), 

auToO   "/ai^aipe^eiOTjc ,    8ti  ou%  ISuv/j^t)  auOt;   o'joxYJvott,    ä/avT)?   loxiv.     Becker 
Top.  S.  637. 

1)  Dies  steht  fest  für  die  Graccheiizeit  (Appiaii  b.  c,  1,  12)  so  wie  für 
die  oiceroiiische  (Cicero  cum  sen.  gr.  eg.  7,  J8;  Dio  38,  6.  39,  35).  Dns  Was- 
serleitnngsgesctz  vom  .1.  745  (S.  322  A.  1)  wird  ro^irt  in  foro  pro  rostris  aedh 
(iivi  iulii.  Auch  in  dem  Präscript  bei  Probus  (^Lilt.  sing.  3,  1)  steht  i(n)/\oro) 
d(ro)  r[ostris^  desswegeu ,  weil  die  Gesetzcomitien  damals  dort  regelmässig 
stattfanden.  Als  templum  dienten  dabei  wold  regelmässig  die  Rostra.  Vom 
Castortempel  aus,  den  Cicero  pro  Sestio  29,  62  als  templum  bezeichnet,  leitete 
der  Tribun  Metellns  Nepos  im  J.  692  die  Verhandlung  über  seinen  Gesetzvor- 
schlng  (Plutarch  Cut.  min.  27)  und  sprach  Cnesar  für  sein  Ackergesetz  zum 

Volke  (Dio  38,  6).  —  Dionysius  (6,  67.  7,.  17.  9,  41)  lässt  die  Plebiscite  schon 
in  ältester  Zeit  auf  der  Agora  gefasst  werden,  während  die  leitenden  Beamten 
auf  dem  Volcanal  stehen  (A.  2). 

2)  Liv.  8,  14,  12  zum  J.  416  :  rostris  earum  (der  verbrannten  antiatischen 
Kriegsschiffe)  suggestum  in  foro  extructum  adornari  placuit,  rostraque  id  templum 
appellatum.  Cicero  in  Vat.  10,  24:  in  rostris,  in  illo  inquam  nugurato  templo 
nc  loco.  Weiterer  Belege  bedarf  es  hier  nicht.  Dafür,  dass  dies  ein  Neubau 
war,  scheint  zu  sprechen,  dass  in  den  von  Dionysius  (6,  67.  7,  17.  11,  39) 
benutzten  Annalen  für  die  älteste  Zeit  das  Volcanal  als  Rednerbühne  figurirt; 
für  den  Umbau,  dass  nach  Diodor  12,  26  und  Pomponius  Dig.  1,  2,  2,  4  die 
Zwülftafeln  an  den  Rostren  aufgestellt  wurden.  —  Im  J.  710  wurde  diese  Red- 

nerbühne an  das  obere  Ende  des  Markts  unmittelbar  unter  das  Capitol  verlegt 
(Jordan  Top.  1,  2,  226  fg. ;  0.  Richter  röm.  Rednerbühne  S.  50). 

3)  Ueber  das  tribunal  vgl.  [1,  383].  In  Beziehung  auf  Comitien  wird  e> 
nur  erwähnt  bei  den  .auf  dem  Campus  stattfindenden  Wahlen,  sowohl  denen 
der  Centurien  (Liv.  26,  22,  4.  39.  32,  11)  wie  bei  denen,  die  in  den  saepta 
stattfanden  (Sueton  Tib.  17:  positum  in  saeptis  tribunal  .  .  .  conscendit.  Dio 

56,  1:  -^Xils  —  Augustus  mit  Tiberius  —  ic,  xä  Saizra  xavTaüfta  a-6  pTjfjiato; 
TÖv  ̂ fjfjLOv  f^azaaa-o). 

4)  Jordan  Top.  1,  2.  230. 
5)  Cicero  ad  Att.  2,  24,  3 :  Caesar  is  qui  olim.  praetor  cum  esset,  Q.  Ca- 

tultim  ex  inferiore  loco  iusserat  dicere,    Vettium  in  rostra  produxit  eumque  in  eo 
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und  die  einzige  für  diesen  Zweck  besonders  eingerichtete,  auch 
bei  den  Leichenreden  und  sonstigen  Anlässen  öfter  erwähnte 

Localität   des    repul)Iikanischen    Rom^).      So  weit    durch   solche 

loco  constituit,  quo  Dibulo  consuli  adspirare  non  liceret.  Ueber  die  bei  den  to- 
pographischen Untersuchungen  über  die  Rostra  bisher  nicht  berücksichtigte 

Unterscheidung  eines  höheren  und  eines  niederen  Sprechplatzes  hat  mir  Hr.  0. 

Richter  auf  meine  Anfrage  die  folgende  Auskunft  mitgetheilt.  'Es  lassen  sich 
'Spuren  dieser  Einrichtung  sowohl  an  den  zwischen  der  Basilica  Julia  und  dem 
'Severusbogen  gelegenen  Rostra,  als  auch  an  den  Rostra  aedis  divi  Juli  nach- 
'weisen.  1.  Die  Front  der  letzteren  Rostra,  die  eine  Gesammtlänge  von  18,44m. 
'hat,  war  ursprünglich  so  gegliedert,  dass  das  Centrum  von  einer  6,82  m.  brei- 
'ten,  halbrunden  Nische  gebildet  wurde.  An  den  beiden  geradlinigen  Theilen 
'der  Fassade  zu  Seiten  der  Nische  waren  die  in  der  Schlacht  bei  Actium  er- 

'beuteten  Schifl'sschnäbel  befestigt.  Die  Nische,  welche  3  m.  tief  ist,  also  fast 
'bis  zur  Hälfte  der  7m.  breiten  Bühne  einschneidet,  muss  mit  zu  derselben 
'gehört  haben ;  und  die  Anlage  wird  verständlich ,  wenn  wir  uns  in  derselben 
'den  locus  inferior  denken.  Später,  als  solche  Verhandlungen  nicht  mehr 
'stattfanden,  ist  sie  mit  Gusswerk  ausgefüllt  und  mit  einer  geradlinigen  Qua- 
'dermaner,  von  der  noch  bedeutende  Reste  vorhanden  sind,  geschlossen  worden, 
'so  dass  die  Bühne  nun  ein  vollkommenes  Rechteck  bildete.  —  2.  Die  23,69  m. 
'(80  R.  F.)  lange  und  3  m.  (10  Fuss)  hohe  Fassade  der  Rostra  am  Severus- 
'bogen  zerfiel,  wie  in  meiner  Schrift  über  dieselben  S.  18  fg.  nachgewiesen  ist, 
'in  drei  Theile.  Je  zwei  Fünftel  (32  Fuss)  derselben  von  den  Ecken  aus  wa- 
'ren  durch  Bronzepilaster  gegliedert  und  mit  einer  doppelten  Reihe  von  Schiffs- 
'schnäbeln  verziert;  das  mittlere  Fünftel  (16  Fuss)  entbehrte  der  Gliederung 
'durch  Pilaster  und  der  Verzierung  durch  Schiffsschnäbel.  Schon  dies  zeigt 
'eine  den  Julischen  Rostra  analoge  Anlage.  Auch  hier  ist  ferner  der  mittelste 
'Theil  der  Fassade  in  gleicher  Weise  wie  dort  verbaut  worden.  Die  Plattform 
'der  Rednerbüline  riiht  ausser  auf  den  Umfassungsmauern  auf  zwei  Reihen  von 
'6  Pfeilern,  die  je  10  Fu.ss  von  einander  und  von  den  Mauern  entfernt  sind, 
'so  dass  sich  der  Innenraum  in  21  Teile  mit  quadratischer  Grundfläche  von 
'10  X  10  =  100  DFuss  gliedert.  Von  diesen  ist  der  in  der  Mitte  der  Fassade 
'zunächst  der  Frontmauer  zwischen  vier  Pfeilern  liegende  Raum  ähnlich  wie 
'jene  Nische  mit  Gussmasse  ausgefüllt.  Der  locus  inferior  im  Centrum  der  bei- 
'den  Bühnen  ist  leicht  zu  rekonstruieren.  Während  er  an  der  Julischen  Redner- 
'bühne  einen  halbrunden  Abschluss  hatte,  war  er  hier  quadratisch  gebildet  und 
'hatte  eine  Grundfläche  von  100  DFuss.  Die  Plattform  der  Rednerbühne  liegt 
'10  Fuss  über  der  Area  des  Forums;  man  kann  anjielimen,  dass  der  locus  in- 
^ferior  etwa  5  Fuss  niedriger  lag,  also  noch  5  Fuss  höher  als  die  Area,  Zu 
'demselben  führte  von  der  Plattform  eine  parallel  der  Front  gehende  die  Breite 
'zwischen  zwei  Pfeilern  einnehmende  Treppe  hinab.  Nach  der  Area  zu  mochte 
'er  mit  einer  Balustrade  abgeschlossen  sein.  Aus  den  erhaltenen  Resten  geht 
'hervor,  dass  er  sich  weder  auf  gleichem  Niveau  mit  der  Area  befand,  noch 
'dass  von  ihm  eine  Treppe  auf  dieselbe  führte.  Bei  dem  späteren  diese  Rostra 
'völlig  neugestaltenden  Umbau  (vgl.  a.  a.  0.  S.  28  IT.)  wird  auch  hier  der  locus 
^inferior  Tinigebant  worden  sein,  und  zwar  vor  Constantin;  denn  die  auf  dem 
'Constantinsbogen  befindliche  Rcliefdarstellung  der  Rostra  aus  Constantinischcr 

'Zeit  zeigt  eine  gleichmässig  glatte  Fassade'. 
1)  Die  angeblichen  capitolinischon  Kostra  sind  gefolgert  worden  aus  der 

Stelle  Cic.  ad  lirut.  1,  3,  welche  recht  wohl  von  den  gewöhnlichen  verstandej» 
werden  kann.  —  Rostra  auf  dnn  Marsfeld  hat  es  sicher  nicht  gegeben.  —  Die 
zweite  Redncrhühne  auf  dem  unteren  Theil  des  Marktes  vor  der  nedcs  divi  Julii 

(Jordan  a.  a.  O.    S.   407;    Richter  a.   a.  0.   S.  52)  ist  nachrepublikanisch. 
2)  In  dem  Prozess  des  Africaniis  im  J.  567  dienen  für  die  vorberei- 

tenden Contionen  die  Rostra  als  Rednerbühne  (Liv.  38,  51);  an  welchem  Ort 
der  F.ntschcidungstcrmin  stattfinden  sollte,  wird  nicht  gesagt. 
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Ro(l(Mi  die  riCTichts--)  und  die  (Jesolzcoiniticii  i'in^clcilrt,  wurden, 

sind  diese  in  der  Heikel  .nM"  den  Kosiren  ^ehidten  worden. 
l)ieS(>  hetinden  sieli  ,\\\\  (loniitiuin  und  es  Helen  also  in  der  älte- 

sten Zeit,  wie  es  natdrlieli  ̂ ^;u•  (S.  '•U^')\  die'  Hednerhllhne  und 
die  Sliininstiltte  zusanunen.  Aher  wilhrend  dies  für  die  jk»- 

litiscli  l>edeiilunjj;slosen  (lurien  hestelien  hlieh,  selieiul  uiaii  spä- 
terhin die  Ansprachen  an  die  lUlrgersehaft  urul  die  Ahslinnnun^ 

absichtlich  £;etrennt  und  darum  auf  dem  Marsicld  keine  Hedner- 

hllhne errichtet,  die  Ahstimmuni^en  (Ut  Trihus  aher  (d)erwiej^end 

auf  dem  Cnpitol  voriienommen  zu  haben.  —  Von  der  zwischen  dem 
Comitiiuu  und  dem  Forum  befindlichen  Rednerl)tlhne  aus  wurde 

in  älterer  ZiMt  nach  dem  Comilium  und  also  auch  nach  der  Curie 

hin  gesprochen.  Aber  seit  dem  .1.  609  und  namentlich  seit  C. 

Gracchus  wandten  die  demokratischen  Redner,  \venn  sie  von 

den  Rostren  sprachen,  der  Curie  den  Rücken  und  redeten  hin 

nach  dem  Marktplatz ').  Damit  wird  es  in  Zusammenhang 
stehen,  dass,  wie  wir  sahen,  im  letzten  Jahrhundert  der  Republik 

die  Trennung  des  Rede-  und  des  Stimmplatzes  bei  den  an  die 
Tribus  gebrachten  Gesetzen  wieder  aufgegeben  ward  und  die- 

selben in  diesem  Fall  auf  dem  Forum  auch  abzustimmen  pflegten. 
Den  für  die  Versammlung  angesetzten  Ta»  selbst  beginnt -Vuspication. 

der  patricische  3Iagistrat  mit  der  Einholung  der  Auspicien  nach 

den  früher  angegebenen  Normen'^),  während  bei  dem  plebejischen 
die  Auspication  wegfällt.  Von  der  Befragung  des  Götter\Yillens 

durch  die  Schlachtung  der  Opferthiere  und  die  Beobachtung 

ihrer  Eingeweide   ist  wohl  in  Betreff  der  Senatsversammlungen, 

1)  Cicero  Lael.  25,  96 :  (C.  Licinius  Crassus  tr.  pl.  a.  609)  primus  in- 
stituit  in  forum  versus  agere  cum  populo.  Plutarch  C.  Gracch.  5 :  twv  zpo 

auTOÜ  Tid^-tuv  SY][AaY«JYwv  zpo?  ttjv  cj^v-^rizo^  dcpopwvTtov  vcat  xö  xaXoufxevov 
xo}jLiTtov  TiptoTo;  (irrig)  tote  cxpacpsU  e^oj  Tipo«;  tT|V  ayopav  5r,[j,r]Yopf|aai.  Varro 
de  r.  r.  1,  %  10:  C.  Licinius  tr.  pl.  cum  esset,  post  reges  exactos  anno  (nicht 
annis}  CCCLXV  primus  populum  ad  leges  accipiendas  (also  nicht  für  die  Wah- 

len) in  Septem  iugera  fcrensia  e  comitio  eduxit ,  welchem  Wechsel  des  Stand- 
orts Varro  nach  dem  Zusammenhang  irgend  eine  uns  unerfindliche  (vgl.  rüm. 

Forsch.  1,  192  A.  28)  Beziehung  auf  den  Ackerbau  gegeben  und  darum  für  fo- 
rum die  (räumlich  nicht  zutreffende)  Bezeichnung  septem  iugera  forensia  gesetzt 

hat.  Columellas  (1,3,  10)  Umschreibung :  post  reges  exactos  Liciniana  illa 
septena  iugera,  quae  plebi  tribunus  viritim  diviserat,  maiores  quaestus  antiquis 
rettulerunt  quam  nunc  praebent  amplisssima  vetereta  geht  offenbar  völlig  in 
die  Irre.  Die  Veränderung  der  Stellung  mag  durch  Zweckmässigkeitsgründe 
mit  veranlasst  sein,  tritt  doch  aber  wesentlich  auf  als  Merkzeichen  demokra- 

tischer Opposition  gegen  den  Senat. 

2)  1,  98.  Mit  der  Auspication  beginnt  das  uns  durch  Varro  6,  91  er- 
haltene auf  die  Gerichtscomitien  gestellte  Schema  (1,  99  A.   3). 

Köm.  Alterth.  III.  25 
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aber  nicht  in  Betreff  der  Comitien  die  Rede  ').  Der  Auspications- 
platz,  an  welchem  der  rogirende  Magistrat  wahrend  der  ganzen 

Handlung  verbleibt,  ist  zugleich  ein  templum.  weil  von  dort  aus 

die  Vögelzeichen  eingeholt  werden,  und,  wie  schon  bemerkt  ward, 
eine  den  Stimmplatz  überhöhende  Bühne,  ein  tribunal.  Auf  dem 

Tribunal,  resp.  den  Rostren  wird  der  Sessel  aufgestellt,  auf  dem 

sitzend  der  Magistrat  die  Versammlung  leitet  2). 
Ladung.  Während  der  Magistrat  vor  Tagesanbruch  die  Auspicien  be- 

obachtet, ladet  der  Herold,  zuerst  im  Templum,  sodann  die  Stadt- 
mauer umwandelnd,  die  Bürgerschaft,  seien  es  die  Curien  oder 

die  Centurien  oder  die  Tribus,  sich  bei  Sonnenaufgang  (S.  378) 

bei  dem  Magistrate  zu  der  Abstimmung  einzufinden  3),  wobei 
vermuthlich  der  Ort,  wofern  er  sich  nicht  von  selbst  verstand, 

mit  abgerufen  ward.  Wenn  der  Oberpontifex  die  Curien  zur 

Abstimmung  lud.  trat  an  die  Stelle  des  bürgerlichen  Herolds,  des 

praeco,  der  sacrale  lictor  curiatius^).  Zweifelhaft  ist  es,  ob  auch 

das  Concilium  der  Plebs  durch  Heroldsruf  eingeleitet  ward^). 
Soll  die  Bürgerschaft  nach  Curien  zusammentreten,  so  ist 

sie  wahrscheinlich  ausser  der  Abrufung  noch  durch  den  litims 

oder  die  ̂ w6a^)  zusammengeblasen  worden ;  wenigstens  führt  da- 

1)  Aus  Dionysius  7,  59  (S.  390  A.  2)  darf  nicht  das  Gegentheil  gefol- 
gert werden. 
2)  Cicero  Brut.  43,  161  :  (^Scaevola  tr.  pl.)  in  rostris  sedente  suasit  Servi- 

liam  legem  Crassus.  Plinius  paneg.  64  von  der  Wahl  Traians  zum  Consul : 
accedis  ad  consulis  sellam  .  .  .  Augustus  .  .  .  stetit  ante  gremium  consuli^  seditque 
consul  principe  ante  se  stante  .  .  .  sedens  praeivit  iusiurandum  et  iUe  iuravit. 
Liv.  10,   15,   9. 

3)  Varro  de  l.  L.  6,  91  vom  Quästor :  dum  aut  ad  praetorem  aut  ad  ccn- 
aulem  mitlas  aw^picium  petitum  (also  wenn  Magistrate  mit  eigenen  Auspicien 
die  Comitien  halten,  während  der  Auspication),  comitidtinn  populum  praeco  (die 
lldsßhr.  commeatum  praetores)  vocet  ad  te,  et  eum  de  muris  vocet  praeco:  ia 
imperare  oportet.  Ders.  6,  86 :  uhi  noctu  in  templum  censor  auspicaverit  atque 
de  caelo  nuntium  erit,  praeconi  sie  imperato^  ut  viros  vocet  (folgt  die  Formel), 
c.  87:  praeco  in  templo  primum  vocato  (Hdschr.  rocaf),  postea  de  moeris  item 
vocato  (Hdschr.  vocat).  90.  Die  cüusorische  Berufung  führt  zwar  nicht  zu 
Comitien,    läuft    aber   in  der  Vorbereituns   diesen  parallel.     Vgl.   1.   191  A.  2. 

[S.  348]. 
4)  Laclius  Felix  bei  (rellius  1;),  27:  curiata  (^comitia^  per  lictorem  curia- 

tum  cnlari,  id  est  convocari^  centuriata  per  comicinem.     Vgl.  [1,  373]. 
5)  Einen  Beweis  für  die  Verwendung  des  praeco  bei  dem  Concilium  der 

plebs  finde  ich  nicht;  und  die  ausserordentliche  Seltenheit  der  praecones  unter 
den  tribunicischen  Apparitoren  [1,   348]  verstärkt  das  Bedenken. 

6)  Lituuf  und  tubus  oder  tuba  fallen  zusammen.  Ciceros  ('^e  re  p.  2. 
23,  40)  servianische  liticines  cornicines  sind  bei  Livius  1,  43,  7  comicines  tubi- 
rinenque.  Die  tubilustria  des  23.  März  bezieht  Lutatins  (im  pränest.  Kalender 
7..  d.  T.)  auf  die  clava,  das  heisst  den  Augurstab  oder  Lituus  des  Komulus,  der 
sich  naf-h  dem  gallischen  Brande  in  der  Curie  der  Salier  unversehrt  fand   (Ci- 
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rauf  (las  kaI(Mi(larisolio  Vrrhilllniss  dos  tnhilustrium  am  23.  März 

1111(1  am  i'.\.  Mai  zu  dm  mimillclhar  darauf  folircndcii  festen  (lo- 

miliallafj;(«n. 

Die  AhstimmuMf;   nach  (Icntiiricn   hcdarf  aber  noch  wcMtcrcr   HcHonder*» 

Vor- 

Vorheroiluni^cn.  I^s  muss  diesciho  auf  dem  Markt  von  der  Hcd-  i.«reituntr 

nerhdhnc  licrah  anj^csaji^t  werden^).  Imtiht  muss  auf  der  Hur}.;  Centuriat- 

ilie  rothe  Krie}^sf;d»nc  wehen 2),  von  deren  Aufziehen  al>  die  hei 

hevorstchendem  Kriei;  dem  hundesbrücliiiien  Gegner  zu  gewäh- 

rende dreissii!;tilij;i|j;e  Sühnefrist  berechnet  wird-').  I']s  muss  fer- 
ner, um  die  Hürij;er  vor  mili^lichem  Ucherfall  zu  schtltzen.  die 

Schutzhurg  ü;e§en  den  Landesfeind,  (h»s  .laniculum  mit  Heuall- 

neten  l)eletit  und  auch  hi(T  die  Fahne  aufj^ezogen^)  werden, 
wahrend  die  Bürger  sell)st  zur  Versammlung  ungewaffnet  er- 

scheinen^). Endlich  muss  das  militärische  Signal  zum  Ausrücken 
sowohl  auf  der  Burg  wie  rings  um  die  Stadtmauer,  bei  Gerichts- 

cero  de  divin.   1,   17,   30:    Romuli   lituus,    id   est    incurvum  et   leviter  a  summo 

inpexum  bacillwn,   quod  ab  eins  litui ,  quo  canitur^   similitudine  nomen  invenit). 
1)  Varro  6,  91  vom  Quästor:  collegam  roges  ut  comitia  edicat  de  rostris  et 

argentarii  tabernas  occludant.  Wegen  der  Schliessung  der  Läden,  die  nicht 
nothwcndig  ̂ var,   vgl.  S.  375  A.  1. 

2)  Livius  39,  15,  11  (S.  388  A.  2).  Arnobius  2,  67:  si  paratis  bella, 
Signum  monstratis  ex  arce?  Es  ist  dies  dieselbe  Fahne,  welche  bei  der  cen- 
sorischen  Lustration  gebraucht  (2,  412)  und  bei  Ansagung  des  tumultus  vom 
Capitol  geholt  wird  (Servius  zur  Aen.  8,   1). 

3)  Festus  ep.  p.  105:  iusti  dies  dicebantur  triginta ,  cum  exercitus  esset 
imperatus  et  vexillum  in  arce  positum.  Macrobius  sat.  1,  16,  15 :  iusti  sunt  con- 
tinui  triginta  dies,  quibus  exercitui  imperato  vexillum  russi  coloris  in  arce  positum 
est.  Diese  dreissig  oder  dreiunddreissig  (Liv.  1,  22,  5.  c.  32,  8.  Servius  zur 
Aen.  9,  52)  'Rechtstage',  welche  zwischen  der  nach  Beschluss  der  Gemeinde 
erfolgenden  Absendung  des  fetialis^  d.  h.  der  Kriegserklärung,  und  dem  Kriegs- 

beginn verstreichen  müssen,  sind  die  aus  den  Zwölftafeln  wohl  bekannten  dreis- 
sig Tage,  welche  das  römische  Privatrecht  dem  Schuldner  zwischen  dem  ür- 

theilsspruch  und  der  Handanlegung  frei  giebt.     Vgl.  S.  376  A.  5. 

4)  Laelius  Felix  bei  Gellius  15,  27:  centuriata  comitia  in  campe  Martio 
haberi  exercitumque  imperari  praesidii  causa  solitum,  quoniam  populus  esset  in 
suffragiis  ferendis  occupatus.  Darauf  wird  es  sich  beziehen,  dass  nach  Dio  37, 
27  ein  Prätor  dem  über  Rabirius  abgehaltenen  Comitialgericht  durch  die  Ent- 

fernung der  Fahne  vom  Janiculum  ein  Ende  macht;  denn  dahin  (vgl.  Liv.  2. 
10,  3),  nicht  auf  die  arx  gehört  das  praesidium. 

5)  Der  exercitus  urbanus  (S.  295  A.  3)  macht  den  Gegensatz  zum  exer- 
citus armatus  oder  der  classis  procincta  (Fabius  Pictor  bei  Gellius  10,  15).  —  Bei 

Dionysius  4,  84  rufen  die  Bürger,  nachdem  sie  die  Schandthaten  der  Tarqui- 
iiier  erfahren  haben,  nach  den  Waffen;  Brutus  veranlasst  vorher  den  Curien- 
beschluss  der  Absetzung;  sie  versammeln  sich  dann  schleunig  gewaffnet  (lyovra; 
rd  o-Xa  ̂ v  xd/ei)  auf  dem  Marsfeld,  wählen  die  Consuln  und  besetzen  die 
Mauern.  Auffallend  bleibt  es,  dass  die  Darstellung  dieser  ersten  und  paradig- 

matischen Centuriatcomitien  darauf  angelegt  ist  den  Bürgern  dabei  die  Waffea 
zu  geben.     Vgl.  S.  380  A.  1. 

25* 
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comitien   auch    vor   dem  Hause   des  Angeklagten    mit  dem  Hörn 

ceblasen  \verden'). 
Bei  dem  Concilium  der  Plebs  hat  sich  am  Stimmtag  die  La- 

dung; vielleicht  beschrankt  auf  eine  Abkttndiguns  von  der  Red- 

nerbühne  auf  dem  Markt 2). 
Abstimmung  Der   römischc   Bürger,    der  an   dem    bezeichneten  Tag  sich 
durch  k  t       •  »r»!  • 

Einsendung  nicht  iu  Rom  zur  Abstimmung  einfindet,  ist  von  derselben  aus- 
stimmtafein.  eeschlossen.  Augustus  allerdings  hat  den  Mitgliedern  der  Ge- 

melnderiithe  der  von  ihm  in  Italien  eingerichteten  Bürgercolonien 

das  Recht  gegeben  ihre  Stimmen  an  ihrem  Wohnort  abzugeberr 

und  vor  dem  Abstimmungstag  versiegelt  an  den  Vorsitzenden 

Beamten  einzusenden  3),  der  sie  dann  zu  den  persönlich  abge- 
gebenen in  die  Stimmkasten  zu  befördern  hatte.  Es  war  dies 

ein  ahnlicher  Versuch,  wie  er  nach  dem  Bundesgenossenkrieg  und 

dann  von  Caesar  bei  dem  Census  gemacht  ward  (2,  368),  bei  der^ 

Instituten  der  Republik  anstatt  der  plebs  iirhana  die  wirkliche 

römische  Bürgerschaft  zur  Geltung  zu  bringen:  sie  scheiterten 

beide.  Weder  die  Bürgerschatzung  noch  die  Bürgercomitien  ver- 
mochten den  Untergang  der  Republik  zu  überleben. 

Assistenz  Die  Assistcuz   der  Augurn    ist  wenigstens   in   späterer    Zeit 
bei  dem  

"" 
Vorsitz. 

1)  Laelius  Felix  bei  Gellius  15,  Tl  (S.  386  A.  4).  Varro  6.  92  aus  dem 
censorischen  Contract  mit  denen  qui  classicum  ad  comitia  centuriata  redemptum 

habent:  uti  curent  eo  die.  quo  die  comitia  erunt,  in  arce  classicus  canat  (^canna- 
tum  Hdschr.)  circumque  muros  et  ante  privati  huiusce  .  .  .  scelerosi  ostium  canat 
et  ut  in  campo  cum  primo  lud  adsiet  und  in  der  damit  connexen  Anweisung 

an  den  Quästor  6,  91  :  cornicinem  ad  privati  ianuam  et  in  arcem  mittas,  ubi  ca- 

nat. C.  Gracchus  bei  Plutarch  c.  3:  -otTpiov  ectiv  "^ifAiv,  et  ti;  eycuv  V.%T^^^ 
t)oivaTiy.T,v  fxTj  üra%o'j£i,  tojto-j  zpo;  ra;  Oupa;  eioör;  £/.»)ovTa  5a>.TiYXTr,v  dva- 

v.ctAEioOai  TTJ  odXziYYi  *^oti  fx-fj  Tcpotspov  izicfspetv  ̂ fjcpov  aJTto  tou;  or/aa-rd;. 
Propertius  carm.  4,  1,  13:  hucina  cogebat  priscos  ad  verba  quirites.  Wenn  nach 
Dionysius  2,  8  in  der  Königszeit  die  Patricier  durch  Herolde  berufen  werden, 

die  Plebejer  durch  das  Hornsignal  (toj;  Ik  Stjjxotixo'j;  •j-r^oizon  tive;  dOpoo'j; 
x£paai  3o£iot;  eaßuxotvwvTe;  £7:1  rd;  £y.7.>.r,3ta;  suvf-^ov) ,  so  sind  hier  wohl  die 
Senatorenberufung  und  die  der  Centurien  zusammengeworfen.  Uebrigens  dient 

das  Hörn  auch  als  Signal  für  militärische  Contionen  im  Lager  wie  in  der  Bann- 

meile (1,   193  A.  2).     Ueber  die  centuria  cornicinum  vgl.  S.  287. 
2)  Livius  39,  15,  11;  maiores  vestri  ne  vos  quidem,  nisi  cum  aut  vexillo 

in  arce  posito  comitiorum  caum  exerritus  eductus  es'et  aut  plebi  concilium  tribuni 
ediiissent  aut  nliquin  ex  magi.^tratibui  ad  contionem  vocn^set.  forte  temere  coirc 
voluerunt.  Dies  scheint  die  einzige  Stelle,  welche  mit  einiger  Sicherheit  auf 
die  Einleitung  des  Concilium  der  Plebs  am  Stimmtag  selbst  bezogen  werden 

kann;  indess  kann  ein  derartiger  Act  nicht  gefehlt  haben. 
3)  Sueton  Aug.  46:  Italiam  duodetriginta  roloninrum  numero  deductarum 

ah  se  frequentavit  .  .  .  etinm  iure  ac  dignntione  urbi  quodnm  modo  pro  parte 

aliqua  adaequiivit  excogilato  genere  suffragiorum^  quae  de  ynagii^tratihus  urbicia 
derurirnes  rolonici  in  ni'i  qui^que  rolonia  ferrent  et  sub  die  comitiorum  obsignata 
Romam  mitterent. 
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l>oi  alliMi  (loinitii'M  iiiul  seihst  Itci  dnii  (ionciliiiii)  Heikel  nml  es 

steht  jcdiMn  \(>n  iliiu'ii  ii.ich  llrikomincii  d.is  Itcclit  zu  wrizc?) 

eines  von  ihm  IkmiutKUmi  iclij^iiiseii  Iliiuh'riiisscs  (his  AhlM^chcri 

der  Verh.iiuHiiiii;  hei'hri/.idühreii ').  —  Ferner  erfonh'rt  die  Siltr. 
<lass  der  leiteiuh'  Maj^islrat  die  nielit  l)ei  (U'in  Act  sell)St  hclhei- 

liu;len  (lodegen-i  so  wie  dit^  sUminllicheii  |)atri('isclien  und  ph^- 

bejischen  Oherinaiiistrale  aurtorchTt  demselben  i)eizuNvohnen  •*), 

uiul  es  \N(M'(hMi,  wenn  sie  (k'r  l'jnhidun.y  Folj^c  leisten,  Sessel- 
für  sii»  auf  die  Hüiine  i^esteilt ').  Unter  Uinslilnden  seheint  dies 

souiar  für  sänuntliehe  Senatoren  i^esohehen  zu  sein^).  Ebenso 
>viirde  nach  Ermessen  des  Vorsitzenden  anderen  aniiesehenen 

oder  speeiell  betheiligtiMi  Personen  und  bei  den  Wahlcomilien 

re^elmilssiij;  den  Candidaten  ein  Platz  auf  der  Estrade  einse- 
räumt. 

Die  Volksversammlung    ist    zunächst   eine   nicht   gegliederte,     Frage- 

in  der  jeder  Btlrger  steht,   wo  er   will   und  kann^j,    eine   co7i- 

1)  1,  108.  Wenn  bei  der  nach  Dionysius  (10,  32)  Darstellung  im  J.  298 
in  Centuriatcoraitien  beschlosseneu  llogation  über  den  Aventin  die  PontiÜces, 
die  Augurn  und  die  Puovirn  sacris  faciendis  assistiren  (lepocpavTÖJv  T£  rap6v- 
T(u^  */al  olcuvooxoTttuv  •/.rd  Isporoiwv  Susiv  y.al  7:oir,aottjL^'^tov  xd;  voaiaou;  eova; 
TS  xal  dpa;),  so  wird  dies  Gesetz  zu  den  sacratae  gerechnet  (Liv.  3,  32,  7)  und 
bezieht  sich  die  Zuziehung  der  sämmtlichen  grossen  Priesterschaften  vermuth- 
lioh  darauf. 

2)  Die  CoUegen  werden  nicht  bloss  in  der  quästorischen  Formel  (A.  3) 
ausdrücklich  genannt,  sondern  auch  die  zweite  Ladung  des  consularischen 
Formulars    (S.  398  A.  2)  auf  die  iudices  gestellt ,    obwohl  sie   nur   von   einem 
"Consul  ausgeht. 

3)  Varro  6,  91  nach  den  A.  5  angeführten  "Worten :  magistratus  censeant 
€xquaeras  (censeat  extra  lldschr.) :  consules  praetores  tribunosque  plebis  coUegas- 
que  tuos  (_uos  et  Hdschr.)  in  templo  adesse  iubeas  omnes  (hcmines  Hdschr.).  Die 
Befragung  der  Magistrate  um  ihre  Ansicht  scheint  nichts  zu  sein  als  eine  höf- 

liche Form  der  Einladung.  Auch  die  Censoren  beginnen  ihr  Geschäft  ubi  prae- 
tores tribunique  plebei  quique  in  consilium  vocati  sunt  venerunt  (Varro  6,   87). 
4)  An  tribunicischen  Gerichtscomitien  nimmt  Theil  als  Beisitzer  ein  nicht 

rogirender  Tribun  (Liv.  25,  3,  17:  in  cornu  primus  sedebat)'^  ebenso  bei  Con- 
sulwahlen  der  nicht  wahlleitende  Consul  (Liv.  39,  32,  11:  sedens  pro  tribunali  ; 
Cicero  ad  fam.  7,  30:  cum  .  .  .  comitiis  quaestoriis  institutis  —  vom  Consul 
Caesar  710  —  sella  Q.  Maximi.  quem  Uli  consulem  esse  dicebant,  posita  esset, 
quo  mortuo  nuntiato  sella  sublata  est).  Bei  den  Verhandlungen  über  die  von 
dem  Tribun  Metellus  Nepos  im  J.  692  eingebrachte  Rogation  sitzen  neben  dem 
Rogator  seine  dissentirenden  Collegen  Cato  und  Minucius  Thermus  sowie  der 
Prätor  Caesar  (Plutarch  Cat.  min.  27 ;  Drumann  3,  181).  Vgl.  Sueton  Tjö.  17: 
in  saeptis  tribunal  .  .  .  conscendit  ac  medius  inter  duos  consules  cum  Augusto 
simul  sedit. 

5)  Varro  6,  91  vom  Quästor:  patres  censean,t  exquaeras  et  adesse  iubeas. 
Dass  der  Quästor  die  Meinung  der  Senatoren  vorher  einholen  soll .  kann  wohl 
nur  in   dieser  Weise  verstanden  werden ,    schwerlich    vom  Anrathen    einer  Be- 
-€ragung  des  Senats  an  einem  vorhergehenden  Tage. 

6)  Ob  das  für  die  Abstimmung  selbst  bestimmte  Gehege,    wovon  weiter- 
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ventio  oder  contio;  immer  und  nothwendig  leitet  diese  die  eigent- 

lichen comitia  ein^).  Sie  beginnt  nach  einem  von  dem  Vor- 

sitzenden gesprochenen  Gebet  2)  mit  der  an  die  Bürger  gerich- 

teten Frage,  ob  sie  'wollen  und  rechten'^)  bei  Gesetzcomitien,  dass 
der  promulgirte  Gesetzvorschlag  Gesetz  werde,  bei  Wahlcomitien^ 
dass  die  vom  Vorsitzenden  bezeichneten  Personen  die  in  Fras'e 

stehende  Magistratur  bekleiden,  bei  Gerichtscomitien  dass  der 
vom  Magistrat  venirtheilte  Btlrger  also  bestraft  werde.  Die 
Frage  ist  ursprünglich  lediglich  zu  bejahen  oder  zu  verneinen ; 

späterhin  geht  bei  den  Wahlen  die  Initiative  auf  die  Gefragten 
über,  so  dass  sie  nicht  mehr  gefragt  werden,  ob  sie  diese  oder  jene^ 

hin,  während  dieser  vorbereitenden  Acte  geschlossen  oder  geöffnet  war,  wissen 
wir  nicht;  auch  im  letzteren  Fall  behält  das  intro  vocare  (S.  399  A.  1)  insofern 
seinen  Sinn,  als  während  der  vorbereitenden  Handlungen  der  Abstimmende  sich 
ausserhalb  desselben  aufhalten  konnte,  aber,  wenn  er  nicht  rechtzeitig  eintrat, 
von  der  Abstimmung  ausgeschlossen  war. 

1)  Ausser  den  S.  399  A.  6  angeführten  Stellen  namentlich  Varros  zeigt 
dies  Laelius  Felix  bei  Gellius  15,  27:  (testamenturn)  quod  caiatis  comitiis  in 
populi  contione  fieret  (S.  319  A.  3)  und  die  Schilderung  der  plebejischen  Cu- 

rienversammlung bei  Livius  2,  56,  10  :  occupant  tribuni  templum  .  .  .  consules 
nobilitasque  ad  impediendam  legem  in  contione  consistunt.  submoveri  Laetoriui 
iubet  praeterquam  qui  suffragium  ineant.  Die  hier  nicht  stimmberechtigten  Pa- 
tricier  nehmen  dennoch  Theil  an  der  contio.  Ebenso  3,  11,  4:  cum  discedere 
populum  iussissent  tribuni^  .  .  .  patres  se  submoveri  haud  sinebant.  Auch  Cicero 
pro  Flacco  7,  15  (S.  253  A.  1)  denkt  bei  den  Worten  summota  contione  und 
Livius  25,  3,  15  (S.  397  A.  1)  bei  dem  populum  summoverunt  weniger  an  das 
Auseinandertreten  der  stimmberechtigten  Bürger  als  an  die  Entfernung  der  ui^ht 
stimmberechtigten  Personen,  welche  erst  möglich  ward,  wenn  der  einzelne  Mann 
angewiesen  ward  in  seine  Abtheilung  einzutreten.  Nach  Asconius  in  Cornel. 
p.  70  adstnt  populus  confusus  ut  semper  alias,  ita  et  in  contione,  bis  die  eigent- 

liche Abstimmung  ihren  Anfang  nimmt. 

2)  Liv.  39,  15,  1:  consules  in  rostra  escenderunt  et  contione  advocata 
(bloss  einer  Mittheilung  wegen)  cum  solUmne  Carmen  precationis,  quod  praefuri 
solent  priusquam  populum.  adloqunntur  nmgistratus,  peregisset  consul,  ita  coepit. 
Plinius  paneg.  63  von  der  Wahl  Traians  zum  Consul :  perpessus  es  longum  illud 
Carmen  comitiorum,  wobei  übrigens  nicht  an  das  Gebet  allein  zu  denken  ist 
(S.  391  A.  2).  Cicero  pro  Mur.  1 :  quae  precntui  a  dis  immortalibus  sum  .  .  .  more 
institutoque  maiorum  illo  die,  quo  auspicato  comitiis  centuriatis  L.  Murenam  con- 
sulem  renuntvivi.  Dionys.  7,  59:  dxdXouv  oi  jTTaTOi  ti^v  XoyiTiv  ixxXr,3iav  lepi 

rpoTepov  i-vztXiznMTzi  B.  vöfAo;  auToi;  ioti,  xal  iJ-exp'  '^^  **'^'  ̂ iH-**»  '/pöv/-) 
Tivd  i^  auTüiv  £ti  Yivetat.  Ueberhaupt  beginnt  jede  an  die  Bürgerschaft  ge- 

richtete Kede  mit  Gebet  (Servius  zur  Aen.  11,  301;  Cicero  div.  in  Caec.  13, 
43;  Gellius  13,  23,  1).  Dass  dieser  Gebranch  sich  auch  auf  das  plebejische 
Conciliura  erstreckte,  zeigt  die  Schrift  nd  Her.  4,  55,  68:  Gracchus  .  .  .  iubet 
advocnri  rontionem  .  .  .  cum  Gracchus  deos  inciperet  precari.  —  Nicht  zu  ver- 

wechseln ißt  dies  einleitende  Gebet  mit  dem  üblichen  schon  den  ersten  Befehl 
an  den  Herold  einleitenden  Spruch  quod  bonum  fortunntum  u.  s.  w.  Sit  (Varro 
de  l.  L.  6,  86;  Cicero  de  div.  1,  45,   102). 

3)  Ueber  den  Begriff  des  velle  iubere  ist  bei  der  Competenz  der  Bürger- 
schaft S.  312  gehandelt. 
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sondciMi  wciclu'  INtsoikmi  sie  gcncliiiii^cn '),  und  awsnjihiiisweisc 
ist  aucli  hei  (icsclzcii  ein«'  i\vn  Ahstiiiiiiif'ndcn  dir  Initiativ«'  zii- 

schit'hrndc  Immj^sIcIIuii^  \<>rg('k(nniiu'n  S.  ;i()i  A.  -i).  Immer 

ahiT  nniss  die  Fraii«',  ohwohl  sie  Ix'i  der  Anhcraumnni^  der  (!(»- 

miti(*n  den  IUlr«;(*rn  mündlich  und  schriftlich  zur  Kcnntniss  ^r- 

hraclit  ist,  vor  der  Ahstinumni}^  noch  eiiunal  den  Htlrj^ern  mdnd- 
lich  kun(ii;ci;cl)cn  werden.  Hei  Wahlcomitien  wird  man,  wo  es 

sich  niciit  um  ausserordentliche  Aemter  oder  Auftrjl«^e  handelt, 
sich  der  Ucijjel  nach  darauf  hesciiriinkt  hahen  die  zu  ühertraaende 

ordentliche  Mai;;islratur  zu  hezeichnen,  ol)woh[  aucli  hie})ei  be- 

soiKiere  Clausein  vorkomnuMi  konnten'^).  —  Oh  bei  (ierichts- 
comitien  das  Vorerkenntniss  scliriftlich  al)zufass(m  und  zur  Ver- 

lesung zu  brinü;en  war  oder  die  mündliche  Wiederholung^  des- 

selben durch  den  erkennenden  Magistrat  genügte,  ist  nicht  be- 

kannt. —  Für  Gesetzcomitien  wird  für  die  uns  bekannte  Epoche 
Verlesung  (rec/iare)  des  immer  schriftlich  eingebrachten  (S.  314) 

Gesetzvorschlags  vor  der  Abstimnuing  gefordert;  sie  erfolgt  durch 

den  Herold,  welchem  der  Schreiber  die  Worte  vorspricht^).  Ver- 
lesung durch  den  Vorsitzenden  selber  ist  späterhin,  wenigstens 

bei  Plebisciten,  untersagt  worden^),    weil  dadurch,    da  den  zum 

1)  Nach  dem  bei  Livius  3,  64,  9  (vgl.  1,  219  A.  1)  aufbehaltenen  Frag- 
ment des  tribiinicischen  Wahlformulars  [rogationis  Carmen)  muss  die  Frage  etwa 

gelautet  haben  :  velitis  iubeatis,  si  consuLes  duos  rogaro,  uti  hi  in  annum  proxi- 
mum  consules  sint,   vos  quirites  rogo. 

2)  So  enthielt  das  tribunlcische  "Wahlformular  bis  auf  das  trebonische Gesetz  vom  J.  306  die  Clausel,  dass,  wenn  weniger  als  zehn  gewählt  seien,  die 
gewählten  Tribüne  die  fehlenden  cooptiren  könnten  (1,  218).  Analog  ist  die 
Weglassung  der  Clausel  uti  qui  optima  lege  dictator  factus  est  bei  der  späteren 
Ernennung  des  Dictators  (2,  164),  obwohl  diese  Formel  den  Comitien  nicht 
vorgelegt  wird. 

3)  Asconius  in  Cornel.  p.  58:  P.  Servilius  Globus  tr.  pl.  ...  ubi  legis 
ferundae  dies  venit  et  praeco  subiciente  scriba  verba  legis  recitare  populo  coepit, 
et  scribam  subicere  et  praeconem  pronuntiare  passus  non  est.  Appian  6.  c.  1, 

11 :  6  Fpaxyo;  .  .  .  ̂ xeXeue  tüj  YP^H'-H-a'^Ei  to"^  v6p.ov  d^a'^söj^ai.  Mäpxo;  o' 
'OxTcxo'Jio;  STjixapyo;  £T£po;  .  .  .  i%i\e'je  töv  YpafAfAaTeot  oqäv.  Befehl  und  Ver- 

bot wiederholen  sich  noch  einmal.  Dio  37,  43  :  Sr^fxapyoljvTec  .  .  .  tov  yP'^H^M-^- 
xea  TÖV  dvaYtYvu)0X0NTa  ty]v  YVcufXTjv  ir.iayo^.  Plutarch  Cat.  min.  28 :  xoO  yinr)- 
petoi»  TÖV  vofxov  ::poy£tpioa(jL£vo'j,  toj  hk  Kaxujvoi;  oux  iöJVTO?  avaYivcusxeiv. 
Bei  Dionysius  7,  17.  10,  3  erhellt  nicht,  ob  er  an  persönliche  Lesung  der  Ge- 

setzvorschläge durch  den  Tribun  oder  an  Vorlesenlassen  gedacht  hat. 

4)  Diesem  Gesetz  zum  Trotz  seine  Rogation  verlesen  und  damit  das  Inter- 
cessionsrecht  verletzt  zu  haben  wurde  C.  Cornelius  Volkstribun  687  beschuldigt 
(Asconius  in  Cornel.  p.  57  fg.  71 ;  Cicero  in  Vat.  2,  5)  und  es  that  dies  im  J.  692 
der  Volkstribun  Metellus  Nepos  (Dio  37,  43;  Plutarch  Cat.  min.  a.  a.  0.). 
Auch  Caesar  leges  .  .  .  ipse  nobis  inspectantibus  recitavit  pronuntiavit  tulit  (Ci- 

cero Phil.  1,  10,  24). 
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Volke  redenden  Tribun  niemand  unterbrechen  durfte  (2.  289), 

den  Collegen  die  Intercession  für  die  Dauer  der  Yerlesuns  al)- 

geschnitten  \vard:  übrigens  \var  es  in  l)esserer  Zeit  Regel  der 
Intercession  sich  in  diesem  Stadium  nicht  zu  bedienen  und  die 

Bürgerschaft  von  dem  beabsichtigten  Gesetz  wenigstens  Kennt- 
niss  nehmen  zu  lassen  (1,  284). 

Eine  öffentliche  Verhandlung  ü])er  die  zur  Abstimmung  ge- 

stellte Frage  fand  nur  in  J)oschränktem  Umfange  statt.  In  die- 

ser Hinsicht  gehen  die  Ordnungen  für  Wahl-.  Gerichts-  und 
Gesetzcomitien  auseinander. 

Ausschluss  Bei  Volkswahlen  ist    eine    öffentliche  Vorverhandlung    über 

hei  den  die  Caudidatureu  überhaupt  nicht  zulässig.  Das  älteste  Verfahren, 

wonach  der  wahlleitende  Beamte  den  Bürgern  die  zu  wählenden 

Personen  benennt,  schneidet  überhaupt  jede  Discussion  ab:  aber 

auch  nachdem  die  Initiative  an  die  Bürgerschaft  gekommen  war. 
scheint  der  Vorsitzende  l^ei  dem  Wahlact  weder  selbst  sich  über 

die  Candidaten  ausgesprochen  noch  dies  Anderen  gestattet  zu 

haben.  Vor  dem  Wahlact  Vorversammlungen  für  diesen  Zweck 

wie  wegen  jedes  anderen  zu  berufen  wird  den  Obermagistraten 

freigestanden  haben;  aber  üblich  war  auch  dies  nicht i).  Die 
l)ei  den  Römern  sehr  entwickelte  Wahlvorl)ereitung  ist  vielmehr 

auf  privatem  Wege  und  namentlich  örtlich  gemacht  worden.  Vor 

der  Abstimmung  Ansprachen  allgemeinen  Inhalts  an  die  Bürger- 
schaft zu  richten  konnte  dem  wahlleitenden  Beamten  nicht  ver- 

wehrt werden  2);  regelmässig  aber  folgte  auf  die  Rogation  sofort 
die  Abstimmung. 

Vorverhand-  Mit  dcu  Gerichtscomitieu  verhielt  es  sich,  wie  schon  gezeigt 
Gerichten,  ward  (S.  355),  gerade  umgekehrt.  Der  in  erster  Instanz  richtende 

Magistrat  hat,  bevor  er  den  Spruch  fällt,  welcher  in  zweiter  als 

Rogation  an  das  Volk  gelangt,  dem  Angeschuldigten  vor  der  ver- 
sammelten Gemeinde  dreimal  die  Beweise  seiner  Schuld  vorzuführen 

und  ihm  das  Wort  und  den  Gegenbeweis  zu  verstatten.  Es  fehlt  uns 

an  einem  anschaulichen  Bild  einer  derartigen  Procedur:  aber  das 

Recht  des  Magistrats  jedermann  vor  versammelter  Bürgerschaft  zu 

befragen  und  ihn  nöthigen falls    zur  Beantwortung    dieser  Fragen 

1)  Mir  ist  kein  Beispiel  von  Suasion  oder  Dissuasion  einer  Candidatur 
geffcnwärtig;  es  ist  möglich,  dass  sie  gesetzlich  untersagt  waren.  Erzählungen 
wie  Livius  6,  40  beweisen  nichts. 

2)  Liv.  10,  21,  13.  Auch  die  Rede  des  Gracchus  ad  Her.  4,  55,  68  ist 
dieser  Art. 
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zu  zwinj^eiK  nncIcIics  in  iinsci'cr  rclK'rlicfi^run;^  li.'mptsilclilich  fllr 

politisclu»  /nnccIvc  vcrNNciHlct  (  rscliriiit '),  fjoliürl  ohne;  rni^r 
zunürlist  dem  lUlrj^ersrljallSf^crichl  ;m.  drssrn  Ainmisitioii  ohne 

dieses  unauslührhar  sein  >\ürde.  \\s  isl  d.ililr  eine  IJesliltijjiinj;. 

(lass  das  Personalrecht  dessen,  der  auf  niai^islratisclies  (ielieiss 

vor  di»r  Htlri^ersclud't  Sj)richl,  niclil  in  l'rai^e  kommt,  also  auch  Aus- 
lilnder-^)  und  iM'auen  •')  ̂ o^  derselben  zu  WOrle  konuiicn.  Der 

hilliuien  l'\)rderunij;,  dass  in  dem  l*roz(\ss  der  liiehtcM'  den  H«.*- 

klau;ten  auch  höre,  wird  in  Hezichuni;  aul"  den  /»ojmlus  durch 
die  Ordnuui^  des  römischen  Volksgerichts  in  ausreichender 

Weise  i^enllujt.  —  Da  nach  der  früher  ̂ eschenen  Ausführuni.'  die 

drei  ersten  Termine  im  Volksgcricht  nicht  zur  Ahstimmunii  füh- 
ren, in  dem  vierten,  in  welchem  diese  stattfindet,  wahrscheinlich 

nicht  verhandelt  wird  (S.  358  A.  4),  so  ist  die  örtliche  Ver- 

schiedenheit des  Rede-  und  des  Stimmplatzes  hier  mit  Leichtig- 
keit durchzuführen. 

in  Betreff  der  Gesetze  wird  ein  mittleres  Verfahren  eingehalten.  Voneriiand- 
T  A  11  •  1  T       TT      1  11  1  luug  bei dea 

Im  Allgemeinen  gehört  die  Verhandlung  über  das  zu  promul-  Gesetzen, 
girende  Gesetz  nach  römischer  Auffassung  in  den  Senat.  Wenn 

auch  die  Verfassung  den  zu  legislatorischer  Initiative  befugten 

Magistrat  nicht  verpflichtet  dasselbe  vorher  mit  dem  Senat  zu 

vereinbaren,  so  stellt  sie  ihn  doch  vor  die  Alternative  entweder 

dies  zu  thun  oder  den  Vorschlag  unabänderlich  festgestellt  zum 

Annehmen  oder  Ablehnen  an  die  Bürgerschaft  zu  bringen.  Es 

giebt  keinen  formalen  Weg  über  einen  zu  machenden  Gesetz- 
vorschlag mit  oder  auch  nur  vor  den  Bürgern  zu  verhandeln, 

überhaupt  keinen  Weg  denselben  vor  der  Promulgation,  die  ihn 

auch  für  seinen  Urheber  unveränderlich  macht,  der  Bürgerschaft 

officiell  zur  Kenntniss  zu  bringen  4). 

1)  Beispiele  von  der  Ausübung  dieser  Befugniss' durch  die  Volkstribune 
sind  2,  313  gegeben;  sie  ist  aber  nichts  als  ein  Theil  des  allgemeinen  Rechts 
mit  der  Bürgerschaft  zu  verhandeln  und  kann  keinem  Magistrat  gefehlt  haben, 
der  dieses  besass. 

2)  In  politischen  Angelegenheiten  wird  also  fremden  Gesandten  (Polyb. 
30,  4)  und  selbst  Königen  (Sallust  lug.  34)  das  Wort  gegeben. 

3)  lieber  die  Frage,  ob  der  angebliche  Sohn  des  Ti.  Gracchus  unterge- 
schoben sei ,  wurde  dessen  Schwester  von  einem  Volkstribun  vor  der  Bürger- 

schaft befragt  (Yal.  Max.  3,  8,  6 :  coacta  es  eo  loci  consistere ,  ubi  principum 
civitatis  perturbari  frons  solebat) ;  ebenso  redeten  vor  der  Bürgerschaft  Cornelia 
die  Mutter  der  Gracchen  (Dio  fr.  83,  8)  und  die  Tochter  des  Kedners  Horten- 
sius  (S.  237  A.  1). 

4)  Vorbereitende  Vorträge  an  die  Bürgerschaft  zu  richten  war  natürlich 
dem  Magistrat  unbenommen  (Cicero  de  l.  agr,  2,  5,  12:    ineunt  ,  .  .  magistra- 
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suasion  Ahof  weiiTi    OS   für  das  Gesetz    nicht,    wie  ftlr  das  Gericht, 

Dissuasion.  eine  der  Einbringung  des  Vorschlags  bei  der  Btlrgerschaft  vorauf- 
gehende fest  geordnete  Yorverhandlung  giebt,  so  wird  zwischen 

der  Einbrin^uns  und  der  Abstimmung  die  Verhandlung  über 

Annahme  oder  Ablehnung  verstattet.  Dies  ist  das  Suasions-  und 

Dissuasionsverfahren'),  das  im  politischen  Leben  der  Römer  eine 
wichtige  Rolle  gespielt  hat.  Ausgegangen  ist  die  meritorische 

Verhandlung  über  den  Gesetzvorschlag  davon,  dass  der  Ma- 

gistrat, bevor  er  ihn  zur  Abstimmung  stellte,  ihn  begründete  2). 
Dem  Collegen,  auch  dem  dissentirenden,  welcher  in  der  Regel 

durch  die  Intercession  den  Vorschlag  scheitern  machen  konnte, 

Hess  sich  die  Darlegung  seiner  Ansicht  nicht  verwehren  3)  und 

überhaupt  galt  es  als  Pflicht  und  Recht  der  fungirenden  Ober- 
beamten das  Volk  über  das  zur  Abstimmung  stehende  Gesetz 

vorher  zu  belehren^).  Dass  auch  Privaten  bei  diesen  Verhand- 

lungen das  Wort  gegeben  w  erden  konnte,  ist  bereits  auseinander- 

tum  tribuni  plebis  ....  lex  initio  nulla  proponitur :  contionem  in  primia  advocari 
iuhet  ....  de  lege  agraria  nescio  quid  voluisse  eum  dicere  suspicabantur.  oli- 
quando  tandem  me  designato  lex  in  publicum  proponitur).  Aber  wenn  in  der 
Erzählung  über  die  Entstehung  der  Zwülftafelu  (Liv.  3,  34;  Dionys.  10,  57) 

jeder  Bürger  aufgefordert  wird  das  promulgirte  Gesetz  (leges  propositas)  im  Ein- 
zelnen zu  prüfen  und  eventuell  Verbesserungen  vorzuschlagen  (m  medium  quid 

in  quaque  re  plus  minusve  esset  conferrent);  wenn  dann,  cum  ad  rumores  homi- 
num  de  unoquoque  leyum  capite  editos  (Hdschr.  edito)  satis  correctae  viderentur 

(oeyouevoi  7:ä3av  iravopöojotv  ioituTtüv  Dionys.),  centuriatis  comitiis  decem  tabu- 
lariim  leges  perlatae  sunt,  so  ist  dabei  entweder  von  den  rechtlichen  Normen 
abgesehen  oder  es  ist  in  den  älteren  Annalen  dabei  recurrirt  auf  die  constitui- 
rende  Gewalt  der  Beamten  legibus  scribendis ;  dies  formlose  Corrigiren  ad  ru- 

mores hominum  ist  nichts  als  die  Aufhebung  der  Bindung  des  promulgirenden 
Magistrats  durch  die  Promulgation. 

1)  Quintilian  inst.  2,  4,  33 :  Romanis  pro  contione  suadere  ac  dissuadere 
moris  fuit.  Liv.  10,  7,  1:  certatum^  suadenda  dissuadendaque  lege;  ähnlich  3, 
63,  8.  34,  1,  4.  Als  Schlussformel  der  Suasion  findet  sich  bei  Livius  10,  8, 
12 :  ego  hanc  legem,  quod  bonum  faustum  felixque  sit  vobis  ac  rei  publicae,  uti 
rogas  iubendam  censeo  (vgl.  Cicero  de  imp.  Pompei  24  ,  69  :  C.  Manili ,  .  .  . 
tuam  .  .  .  legem  .  .  ,  comprobo),  der  Dissuasion  bei  Livius  34,  4,  20:  ego  nullo 
modo  legem  abrogandam  censeo. 

2)  Cicero  de  leg.  3,  4,  11:  qui  agent  .  .  .,  rem  populum  docento,  doceri 
a  magiKtratibus  privatifque  patiunto.  Bei  der  Verhandlung  über  die  Aufhebung 
des  oppischen  Gesetzes  im  J.  559  bei  Livius  34,  1  fg.  sprechen  erst  gegen  die 
Kogation  ein  Consul  und  zwei  Volkstribune,  dann  einer  der  antragstellenden 
Volkstribune  difür.  Weiterer  Belege  dafür,  dass  bei  dem  Act  der  Antragsteller 
die  Hauptrollo  spielt,  wird  es  nicht  bedürfen. 

3)  Dies  tritt  namentlich  darin  hervor,  dass  die  Ausübung  oder  Nichtaus- 
übung der  Intercession  häutig  durch  die  Suasionen  oder  Dissuasionen  bestimmt 

ward  (1,  284). 

4)  Sowohl  die  Worte  Ci'-eros  (A.  2)  wie  zahlreiche  Beispiele  zeigen  dies. 
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grsotzt  worden  (I,  201),  und  besonders  in  spiltcM'er  Zeit  hat  die- 
ses Surrof^at  der  Dehatte,  nnoIkI  llhri^eiis  dem  Heainten  iiiiincr 

das  letzte  Wort  l»leiht'),  einen  \\i(hti}^en  AI)S(hnitt  des  \{i)>i,\- 
tionsacts  L:elMldel.  Formell  scheinen  die  Vortrüge  dadurcli  ein- 

}j;eleil(»t  zn  sein,  dass  der  \orsilzende  Maj^istrat  den,  der  das 
Wort  von  ihm  (»rheten  hatten  oder  (h'ii  er  verardasste  dasseihe 

zu  eriireifen  ,  um  scMue  Meinunfi^  (iher  den  Vorsehlag  Hefragte^). 
—  W;is  das  zeitliche  und  örtliclio  Verhilltniss  dieser  Vorver- 

handlung zu  der  Ahslinunung  anlangt,  so  scheint  Iwi  den  Cen- 
turiatcomitien,  vielleicht  auch  mit  RUcksiclit  auf  ihre  militärische 

Ordnung  und  auf  die  längere  Zeit  in  Anspruch  nehmendem  Ah- 

stinunung,  die  Dehatte  am  Ahstinnnungstage  ausgeschlossen  ge- 

wesen zu  sein-^)  und  also  wenn  überhaupt,  an  einem  Vortag  statt- 

gefunden zu  hab.n-*);  womit  das  Fehlen  der  Uostra  auf  dem  Mars- 

feld in  VcM'bindung  stehen  wird'»).  In  den  übrigen  Versammlungen 
fanden  allerdings  Verhandlungen  am  Abstimmungstage  nach  der 

Fragslellung  und  unter  der  Leitung  des  der  Abstimmung  Vor- 

sitzenden Beamten  statt ^),  fielen  also  insoweit  nach  Zeit  und  Ort 
mit  der  Abstimmung  zusammen.     Es  konnte  dies  geschehen,  da 

1)  Dio  39,  35:  ̂ v  ...  xai;  ouvoBot;  TaT;  xoj  Bt](jlo'j,  Iv  ai;  *(£  xat  äßou- 
XeuovTO  (=  in  denen  das  Für  und  Wider  erörtert  ward) ,  -asai;  toi;  ioituTai; 
~p6  Tcbv  xd;  ccp^d;  i^ovxojv  6  ̂ oyo;  £5i5oxo.  Wenn  gesagt  wird,  dass  die  Iiiter- 
cession  nicht  eher  einzulegen  schicklich  ist  quam  privatis  suadendi  dissuadendique 
legein  potestas  facta  esset  (Liv.  45,  21,  6  vgl.  c.  36,  1)  oder  dass  sie  statthaft 
sei  [dum  recitatur^  lex ,  dum  privati  dicunt  (Cicero  bei  Asconius  in  Cornel. 
p.  70),  so  wird  damit  nicht  das  magistratische  Recht  zu  rathen  oder  abzurathen 
in  Abrede  gestellt,  sondern  umgekehrt  dessen  Gebrauch  vorausgesetzt  als  selbst- 

verständlich, wogegen  die  Zulassung  der  Privaten  eine  Vergünstigung  war  (1,  201). 
2)  Dio  38,  4:  6  0£  Br;  Kaioop  xwv  [xev  aXXwv  xcbv  i^  xai;  dpyaic  ovxiuv 

O'jS^va  Ixt  BiiQpexo  .  .  .  xov  he  Bt]  llofXTrTjio^  xal  xov  Kpdoaov,  xaizep  toiiuteu- 
ovxa;  rcxpaYafoJv  svcsXeuoe  -^^(h[).fp  zepl  xöJv  •^e'(pa\x[t.i^oi^  aTtoccTjvao&at.  Cicero 
ad  Att.  1,  14,  1.  Die  Aufforderung  durch  den  Herold  xov  ßo'jX6[j,evov  xoO  vo- 
[jLOU  xax7]Yopeiv  (Dionys.  10,  41)  klingt  wenig  glaublich. 

3)  Es  scheint  kein  Beispiel  vorzuliegen  für  Einleitung  der  Centuriat- 
comitien  auf  dem  Marsfeld  selbst  durch  Suasionen  und  Dissuasionen. 

4)  Den  an  die  Centurien  auf  Rückberufung  Ciceros  von  den  beiden  Con- 
suln  gebrachten  Antrag  leitete  der  Consul  Lentulus  an  einem  der  Vortage 
durch  eine  Contio  ein ,  in  der  er  und  Andere  denselben  empfahlen  (Cicero 
cum  sen.  gr.  egit  10,  26;  pro  Sestio  50;  in  Pison.  15,  34),  während  auf  dem 
Campus  vor  der  Abstimmung  nicht  gesprochen  worden  ist  (Drumann  2,  296). 

5)  Dasselbe  kann  nicht  die  Ursache,  sondern  nur  die  Folge  der  Unstatt- 
haftigkeit  der  Debatte  vor  der  Abstimmung  der  Centurien  sein. 

6)  Dies  sagt  ausdrücklich  Livius  43,  16,  8:  diem  ad  eius  [legis]  rogatio- 
nem  concilio  tribunus  pl.  dixit ;  qui  postquam  venit,  ut  censores  ad  dissuadendum 

processerunt  u.  s.  w.,  und  so  sind  die  meisten  Schilderungen  gehalten  (Dio- 
nys. 9,  43.  10,  3).  Aber  es  konnte  der  Rogator  auch  die  Erörterung  der  Ver- 

lesung voraufschicken  (Appian  b.  c.  1,  11). 



—     396     — 

das  Reden  zu  der  Bürgerschaft  rechtlich  an  keinen  Ort  gebunden 

war  und  das  Sprechen  zum  Beispiel   auf  dem  Vorhof  des  Capi- 
tols  ebenso  zulässig  war  wie  dasjenige  auf  den  Rostren.     Wollte 

man  aber  sich  dieser  bedienen,  so  konnte  die  Versammlung  nicht 

auf  den  Rostren  beginnen  und  dann  auf  dem  Capitol  endigen,  da 

die  der  Bürgerschaft  an  das  templum  gebunden  war  und  auch  für  die 

der  Plebs  nirgends  von  einem  solchen  Ortswechsel  die  Rede  ist: 
es  musste  in  diesem  Fall  wie  für  die  Centuriatcomitien  zwischen 

dem  Tag  der  Promulgation  und  dem  der  Abstimmung    eine  l)e- 

sondere  Versammlung  zur  Erörterung  des  Für  und  Wider  ange- 
setzt werden,   wobei   auch  andere  Magistrate   als  die  rogirenden 

den  Vorsitz   führen  konnten  i).  —  Es  kann    die  öffentliche   Dar- 

legung   der    Gegengründe    den    Urheber    des    Gesetzvorschlages 
veranlassen  ihn  zurückzuziehen,  vielleicht  auch,  insofern  sie  auf 

partielle  Missbilligung  und  Aendcrungsvorschläge  hinausläuft,   ihn 

in  veränderter  Gestalt  wieder  einzubringen-).     Aber  der  Bürger- 
schaft wird  hierauf  kein  Einfluss   gestattet;    sie  soll  den  Reden 

für    und    wider  stehend 3)    und   schweigend^)   zuhören   und    nur 

missbräuchlich   giebt   sie    ihrer   Zustimmung  oder  ihrem  Wider- 
spruch vernehmlichen  Ausdruck. 

Ausioosung  Nach  dem  Abschluss  dieser  Verhandlungen,    den  herbeizu- 
des  Stimm-  i        xt        •  i  u      •  i 
Besitzes  der  führen  in  das  Ermessen  des  Vorsitzenden  gestellt  ist,  muss,  be- 

vor  ZU  der  Abstimmung  geschritten  werden  kann,  wenn  die  Ge- 
meinde oder  die  Plebs  nach  Tribus  und  wohl  auch,  wenn  jene 

nach  Curien  abstimmt,  aber  allem  Anschein  nach  bei  Centuriat- 

comitien nicht,  für  die  latinischen  Bürger,  denen  nach  ihrem  spä- 

ter ZU  erörternden  Bundesrecht  Stimmrecht  in  diesen  Versamm- 

1)  In  den  Debatten  über  das  von  Q.  Servilius  Caepio  als  Consul  648 
eingebrachte  Gesrhwornengesetz  führte  ein  Volkstribun  den  Vorsitz  (Cicero  Brut. 
43,  161). 

2)  Ein  Reispiel  amendirender  Dissuasion  Cicero  ad  Att.  1,  19,  4;  von 
abermaliger  Einbringung  eines  zurückgezogenen  Gesetzes  in  amendirter  Gestalt 
Asconius  in   Comel.  p.   OÖ. 

3)  Cicero  pro  Flacco  7,  16 :  Graecorum  res  puhlicae  sedentis  cor^tionis  tt- 
meritaU  ndminiatrantur.  Ders.  Brut.  84,  289;  de  L.  agr.  2,  5,  13;  acad.  prior. 

%  47.  144;  Tu8c.  3,  20,  48;  ornt.  63,  213.  Dies  ist  vermuthlich  die  Ursache, 

wesshalb  die  Römer  der  Republik  ein  ständiges  Theater  nicht  gestattet  haben. 
Mit  Recht  aber  wirft  Recker  (orste  Ausg.  2,  1,  361)  die  Frape  auf,  ob  bei  den 

<"ontionen  im  flaminischen  Circus  (S.  381  A.  8)  das  Sitzen  der  Zuhörer  sich 
habe  vermeiden  lassen. 

4)  Cicero  pro  Sectio  59.  126:  tue  praetor  qui  de  me  non  .  .  .  maiorum  .  .  . 
Quorum  .  .  .  sed  Gratculorum  instituto  contionem  interrogare  solebat.  Ders.  ad 

Q.  fr.  2,   3,  2. 
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luiigcMi  zustellt,  (Iji  sir  in  keine  Stiriimahlheiiiiiij;  ein}.'e.s<'lirie[»eii 
sind,  durch  I.oos  diejeni|^e  hestiiiunt  werden,  in  u elcher  sie 

Itlr  dieses  Mal  ihr  Stiinnu'echt  auszudhen  haben').  Das  ilerln-i- 

hrinj^en  der  Urne  (sitclhnn  (Ir/'crrc)  und  diese  l.oosun}^  seihst 
scldiessen   die    Keihe  der   Norhereitenden    liandlun.L'en   ;il). 

I^s  loliit  die  Ahstiinniuni^;  di<»  nicht  fietjliederle  conventio  Ab- 

verwandelt  sicli  ui  die  t^ej^liedorten  conutia.  iNach  der  (hirien--')  biuien. 

und  der  Trihusordnunt; •'^)  stinunen  silnuntliche  Stiiniuahlheilunf^en 
i^Ieichzeitig;  ein  Vorstinnnn»cht  sjieht  es  hier  nicht "*].  Nacli  dvv 

älteren  ('enturienonhuiui;  stinunen,  w'w  dies  schon  ausi»efuhrt 
worden  ist  (S.  21)0  fij;.),  zuerst  die  Hittercenlurien,  anfangs  wahr- 

scheinlich erst  die  ])atricischen  und  dann  die  plebejischen,  spä- 
terhin vernuilhlich  umgekehrt  diese  vor  jenen;  dann  in  fünf 

successiven  Aufrufungen  das  Fussvolk  nehst  den  Centurien  der 
Unbewaffneten ;  nach  der  neueren  stimmen  die  Rittercenturien  theils 

mit,  theils  hinter  der  ersten  Klasse,  vor  dieser  aber  eine  einzelne 

Centurie  derselben,  mit  deren  Ausloosung  hier  die  Stimmhandlung 

erülTnct  wird.  Da  \venn  nicht  bei  andern  Abstimmungen  der 

Centurien,  so  doch  bei  den  Wahlen  die  grosse  Anzahl  der  Stimm- 

körper   und    die    nothwendige    Rücksicht    auf  Vermeidung    der 

1)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  53:  quicumque  in  eo  municipio  comitia  Ilviris 
.  .  .  rogandis  habebit,  ex  curiis  sorte  ducito  unam,  in  qua  incolae,  qui  cives  Ro~ 
mani  Latinive  cives  erunt,  suffragium  ferant,  eisque  in  ea  curia  suffragii  latio  esto. 
Liv.  25,  3  von  einem  iudicium  populi  nach  geschlossener  Verhandlung:  tribuni 
populum  summoverunt  sitellaque  lata  (vielmehr  delata^  est,  ut  sortirentur,  ubi 
Latini  suffragium  ferrent.  Cicero  bei  Asconius  in  Cornel.  p.  70  zählt  die  Acte 

auf,  -während  deren  die  Intercession  noch  statthaft  ist:  dum  privati  dicunt,  dum 
[summovetur  populus?],  dum  sitella  defertur,  dum  aequantur  sortes,  dum  sortitio 
pt.  Schrift  ad  Herenn.  1,  12,  21:  Saturninus  ferre  coepit,  conlegae  intercedere: 
nie  nihilominus  sitellam  detulit.  Cicero  de  d.  n.  1,  38,  106:  Ti.  Gracchum  .  .  . 
videor  .  .  .  videre  de  M.  Octavio  deferentem  sitellam  und  bei  Ascon.  in  Cornel. 
p.  7i:  sitellam  ipsum  (gemeint  ist  Gabinius)  de  ipso  intercessore  deferre.  Es 
ist  dies  der  letzte  Moment,  in  welchem  die  Intercession  schicklicher  Weise  ein- 

gelegt werden  kann  (1,  284),  und  desshalb  wird  sitellam  deferre  gebraucht  wie 

bei  uns  'zur  Abstimmung  schreiten'.  —  Ueber  das  Rechtsverhältniss  der  Latiner 
vgl.  den  betreffenden  Abschnitt. 

2}  Stadtrecht  von  Malaca  c.  55  :  qui  comitia  ex  h.  l.  habebit,  is  municipes 
curiatim  ad  suffragium  ferendum  vocato  ita,  ut  uno  vocatu  omnes  curias  in  suf- 

fragium vocet. 
3)  Dionysius  7,  59  wird  als  Tendenz  der  Abstimmung  nach  Tribus  im 

Gegensatz  zu  der  nach  den  Classen  bezeichnet,  i'va  .  .  .  bod/r^cpoi  -/al  6[x6ti[jloi 
zcxvTt?  dAX-TjXoi;  YEvofAevoi  [j.iä  xX-fjasi  ttjv  tLr^cov  £7:£v£Y*/-t«at  y.a-a  cpuXd?. 

4)  Ueber  die  praerogativa,  welche  Livius  5,  18  neben  den  iure  vocatae 
tribus  nennt,  und  die  bei  den  spätlateinischen  Autoren  begegnenden  analogen 
Verwirrungen  vgl.  S.  290  A.  3.  Dass  das  principium  (S.  411  A.  7)  mit  dem 
Vorstimmrecht  nichts  zu  schaffen  hat,  habe  ich  bereits  in  meinem  Commentar 
zu  den  spanischen  Stadtrechten  S.  425  erinnert. 
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Stimmenzersplitterung  und  damit  der  Ergebnisslosigkeit  des  Wahl- 

iicts  dazu  führte,  dass  die  später  stimmenden  Abtheilungen  re- 
gelmässig sich  nach  den  früher  abgegebenen  und  al)gerufenen 

Stimmen  richteten,  so  übte,  namentlich  in  der  über  Gebühr  ent- 
wickelten Wahltaktik  der  spätesten  Republik,  die  Vorstimme  einen 

unverhältnissmässigen  Einfluss  auf  den  Ausfall  der  Wahl  und  es 

galt  die  Entscheidung  der  praerogativa  in  den  Centuriatcomitien 

als  der  selten  täuschende  Vorbote  des  Wahlsiegs^). 

Auseinander-  Wenn   zur  Abgabe   der  Stimmen   geschritten    werden    soll, 

Abstimmung,  richtet  der  versitzende  Magistrat  an  die  erschienenen  Bürger  eine 

zweite  Ladung  zum  Antreten,  früher  in  der  Regel  durch  einen 

Apparitor^) ,  späterhin  durch  einen  der  assistirenden  Augurn^), 

überhaupt  durch  einen  Ijeliebigen  Beauftragten^).  Nun  werden 
die  nicht  stimmberechtigten  Anwesenden  weggewiesen  [populus 

siimmovetur  S.  390  A.  1),  die  stimmberechtigten  aber  treten 

nach  ihren  Abtheilungen  aus  einander  [discedere)")  und  werden 

1)  Cicero  pro  Plancio  20,  49 :  una  centuria  praerogativa  tantum  habet 
auctoritatis,  ut  nemo  umquam  prior  eam  tulerit,  quin  renuntiatus  sit  iis  ipsis 
comitiis  consul  aut  certe  in  illum  (mau  erwartet  alium)  annurn.  Ders.  ad  Q.  fr. 
2,  14,  4:  ambitus  redit  immanis  ....  rei  HS  centies  conslituunt  in  praero- 

gativa pronuntiare.  Ders.  de  divin.  1,  45,  103:  praerogativam  maiores  omtn  comi- 
tiorum  esse  voluerunt. 

2)  Yarro  6,  38  aus  den  commentarii  consulares :  qui  exercitum  imperaturus 

erit,  occenso  dicito :  *C.  (^dicit  hoc  lldschr.)  Calpurni,  voca  in  licium  omnes  qui- 
rites  huc  ad  me\  Accensus  dicit  sie:  ̂ omnes  quirites ,  in  licium  visite  huc  ad 
iudices'.  'C.  Calpurni',  consul  dicit,  'roca  ad  conventionem  omnes  quirites  huc 
ad  me'.  Accensus  dicit  sie:  '■omnes  quirites,  ite  ad  conventionem  huc  ad  iudices'. 
Er  kann  diesen  Auftrag  aber  auch  dem  Praeco  geben  (A.  3). 

3)  Varro  6,  95  :  hoc  nunc  aliter  fit  atque  olim ,  quod  augur  consuli  adest 
tum  cum  exercitus  imperatur  ac  praeit  quid  eum  dicere  oporteat ,  consul  auguri 
imperare  solet ,  ut  in  licium  voctt ,  non  accenso  aut  praeconi  (wo  quod  auch  mit 
solet  zu  verbinden  ist). 

4)  Varro  a.  a.  0. :  id  inceptum  credo  cum  non  adesset  accensus ,  et  nihil 
intererat  cui  imperaret.  Der  praeco  ist  so  alt  wie  die  Magistratur,  der  accensus 
steht  eigentlich  ausserhalb  des  Kreises  der  Apparitoren  als  persönlich  dem 
Magistrat  zugewiesener  (Tefolgsmann  [1,  341];  dass  der  letztere  hier  eintritt, 
bestätigt,  was  Varro  über  die  Gleichgültigkeit  der  Person  des  Kufenden  sagt. 
Das  Eintreten  des  Augur  ist,  wie  auch  Varro  sagt,  dadurch  veranlasst,  dass  der 

jährlich  wechselnde  Consul  in  der  Handhabung  der  Formeln  des  praeire  be- 
durfte. Diese  zweite  Ladung  kann  hienach  überhaupt  nicht  zu  dem  wesent- 

lichen Schema  des  Arts  gerechnet  werden;  zweckmässig  war  es  offenbar,  die 
einzelnen  sich  einfindenden  Bürger  noch  einmal  durch  einen  Diener  davon  zu 
benachrichtigen,   dass  der  Act  begann. 

5)  Die  Formel  hat  Livius  2,  5(3.  12:  si  vobis  videtur,  di^cedite ,  quirites. 

Asconius  in  Cjrnel.  p.  70:  cum  id  solum  superest,  ut  populus  sentenliam  f'erat, 
iubet  eum  i»  qui  fert  legem  discedere ,  quod  verbum  .  .  .  significat  .  .  .  [ut]  in 
f*uinn  quisque  tribum  di^cedat  .  in  qua  est  suffragium  laturus.  Livius  3,  11,  4. 

Cicero  de  leg.  3,  4,  11.  AtioiotsOai  v.^xzd  c^&aToa;  oder  (f'jXot;  Dionys  4,  84.  10, 
41  ;    difcurrcre  in  tribus  ad  suffragium  ferendum  Liv.  25,  2,  7. 
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hinoiniiiM'urtMi  {intro  i'ncarc]^)  in  (li»n  oinf^ohof^lcii  Haiiin  dos  (lo- 

miliiim-  oder  in  das  sonst  fflr  die  Al»sliiiiiniin}^  rin^'criclitrlr 

(iolu'^c,  narli  allein  Ausdruck  in  «Icn  (iurt  [liciuin)'^},  uacli  drr 
splltcriMi  IJczi'ii'hiuiii};  in  die  VtTzJlunuuf;  (.sa/'/^/ü;-*)  oder  aud»  den 

IMereli  [ovile)^).  Alsdann  l»(^liohIt  der  Vorsitzende  Magistrat  seihst 

kraft  seines  Imperium  den  Miinnern   ihr  lidrgorrocht  auszutllx^n'*) 

1)  Repotundenposctz  vom  J.  631/2 :  [niaei  (juom  renturiae  aut]  tribua  intro 
vocahuntur.  Cicero  bei  Ascoiiius  in  Cornel.  p.  70  :  tribus  ad  Itijtm  arripienilftm 

.  .  .  intro  vocare.  Scholicn  von  Hobbio  zu  Cic.  or.  in  Vlod.  et  ("ur.  p.  3rJ7  :  cum 
.  .  .  centuriae.  intro  ducerentur.  liivius  lÜ,  13,  11  :  ut  quneque  intro  vocata  erat 
centuriii.  o.  24,  18 :  priusquain  intro  vocarentur  ad  suffrayium  tribus.  40,  42, 
10 :  cum  pLures  iam  tribus  intro  vocatae  .  .  .  iuberent.  45,  3ü,  7  :  intro  vocatae 
%>rimae  tribus.  In  den  moisteii  der  livianischeii  Stellen  ist  der  Ausdruck  in- 

süt'orn  (Icnaturirt,  als  für  das  Aufrufen  zur  Abstimmung  diese  selbst  sich 
unterschiebt  und  während  der  Aufruf  an  alle  Abtheilungen  gleichzeitig  er- 

geht, die  successive  Vollendung  der  Abtheilungsabstimmungen  sich  auf  das  intro 
vocari  über  trägt.     P^s  ist  das  wohl  nichts  als  eine  Nachlässigkeit  des  Ausdrucks. 

2)  Cicero  de  re  p.  2,  17,  31:  fecit  [TuUus  rex)  et  saepsit  de  manibiis 
comitium  et  curiam.  Nicht  mit  Kecht  bezieht  Jordan  Top.  1,  2,  319  diese  Ein- 

friedigung auf  das  bis  auf  einen  einzigen  Eingang  geschlossene  tempium  (1,  103). 
3)  IMe  Formeln  vocare  populwn  in  licium  oder  populum  inlicere ,  auch 

visere  in  licium  kehren  bei  Yarro  6,  86 — 95  vielfach  wieder;  ebendaher  Festus 
ep.  p.  113:  inlicium  vocare  antiqui  dicebant  ad  contionem  vocare  und  p.  114: 
illicium  dicitur,  cum  populus  ad  contionem  elicitur^  id  est  vocatur.  Da  für  licium 
die  Bedeutung  Gurt  oder  Schurz,  namentlich  in  der  Formel  Lance  et  licio  quae- 
rere,  sicher  erwiesen  ist,  so  wird  dafür  kaum  eine  andere  Erklärung  als  die  oben 
gegebene  möglich  sein.  Denn  wenn  Corssen  in  seiner  übrigens  befriedigenden 
Auseinandersetzung  (Ausspr.  1,  494  fg.)  licium  als  das  Kriegskleid  fasst ,  so 
steht  dem  sprachlich  entgegen,  dass  vocare  in  cinctum  Gabinum  oder  in  sagum 
unlateinisch  ist ,  sachlich ,  dass  der  exercitus  urbanus  den  Gegensatz  macht  zur 
classis  procincta. 

4)  Servius  zu  Vergils  egl.  1 ,  34 :  saepta  proprie  sunt  loca  in  campo 
Martio  inclusa  tabulatis ,  in  quibus  etiam  populus  Romanus  suffragia  ferre  con- 
sueverat.  Die  Bezeichnung,  späterhin  localisirt  auf  das  für  diesen  Zweck  im 
Marsfeld  errichtete  Gebäude  (S.  382),  ist  ursprünglich  allgemein  und  enun- 
tiativ,  wie  bei  Appian  b.  c.  3,  30  (S.  379  A.  6)  die  Magistrate  auf  dem  Fo- 

rum Comitien  halten  ttjv  «Yopdcv  zeptoyoiviaafxsvoi  und  die  nicht  Betheiligten 
dann  bittend  za  TrepioyoiviotJLaTa  umstehen ;  wie  Cicero  von  saepta  auf  dem 
Marsfeld  (pro  Mil.  15,  41)  und  von  fragmentis  saeptorum  auf  dem  Forum  (pro 

Sest.  37,  79)  spricht  und  Ovidius  fast.  1,  53  allgemein  sagt :  est  quoque  (dies'), 
quo  populum  ius  est  includere  saeptis.  Das  Wort  wird  immer  im  Plural  ge- 

braucht und  bezeichnet  das  aus  mehreren  Wandungen  gebildete  Gehege.  Eine 
dieser  Schranken  ist  auf  den  S.  400  A.  4  erörterten  Münzen  dargestellt. 

5)  Servius  a.  a.  0. :  quoniam  haec  saepta  similia  sunt  ovilibus ,  duo  haec 
invicem  pro  se  ponuntur.  So  nennt  Juvenal  6,  529  die  Saepta  des  Marsfeldes 
das  antiquum  ovile  und  sagt  Ausonius  grat.  act.  3,  13 :  Romanus  populus,  Martius 
Campus,  equester  ordo,  rostra,  ovilia,  senatus,  curia,  unus  mihi  omnia  Gratianus. 
Im  J.  543  beräth  sich  die  centuria  Veturia  iuniorum,  welche  in  der  begonnenen 
Consulwahl  die  Vorstimme  hat,  mit  der  Veturia  seniorum  secreto  in  ovili  [Liv. 
26,  22,  111. 

6)  Yarro  6.  88:  dein  consul  eloquitur  ad  exercitum:  '■impero  qua  convenit 
ad  comitia  centuriata,  was  er  dem  Sinne  nach  c.  93  wiederholt:  (consul)  eier- 
citui  imperare  potest.  quod  eat,  id  quod  propter  centuriata  comitia  imperare  so- 
lent.     Zu  vergleichen  ist  auch  was  vorhergeht :    qui   exercitum    imperaturus   erit 
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und  schickt  sie  zum  Stimmen  (in  su/fragium  miltit]^);  sie  aber  treten 

dazu  an  [suffragium  ineunt)'^)  oder,  wie  nach  dem  Aufkommen 
der  schriftlichen  Abstimmung  gewöhnlich  gesagt  wird,  geben 

die  Stimme  ab  [suffragium  ferunt)^).  —  Was  uns  über  den 
Hergang  der  Abstimmung  von  schriftlichen  Nachrichten  und 

bildlichen  Darstellungen^)  vorliegt,  giebt  keine  in  allen  Thei- 
len  vollständige  und  sichere  Anschauung,  wenn  es  auch  för 

die  Auffassung  des  Stimmacts  im  Wesentlichen  genügt.     Das  Ge- 

und  was  c.  94  folgt :  circum  muros  Hur  ut  populus  inliciatur  ad  magistratus  con- 
spectum  qui  viros  vocare  polest,  in  eum  locum  unde  vox  ad  contionem  vocantii 
exaudiri  possit.  Dem  entspricht  im  censorischen  Formular  c.  87 :  post  tum 
conventionem  habet  qui  lustrum  conditurus  est  und  im  qnästorischen  c.  91 :  ad 
comitias  (^accummittas  Hdschr.)  contionem  advoces  [avoces  Hdschr.),  auf  welchen 
letzteren  Act  c.  93  Bezug  genommen  wird  mit  den  Worten:  cum  contio  advocatur 
und  ad  comitiatum  vocatur  populus  ideo  quod  alia  de  causa  hie  magistratus  (der 
Quästor)  non  polest  exercilum  urbanum  convocare,  auch  c.  90  mit  den  Worten: 
inlicere  populum  in  eum  [locum] ,  uT)de  vocari  (vocare  Hdschr.)  posset  ad  con- 

tionem. Die  Herstellung  von  c.  91  ist  unsicher  und  auch  c.  88  verdorben;  'wo- 
hin es  sich  ziemt'  passt  recht  übel  und  convenire  in  dieser  Verbindung  anders 

zu  fassen  als  in  conventio  scheint  kaum  möglich;  dem  Sinn  entspricht,  was 

Wilamowitz  vorschlägt:  impero,  quiriles,  convenite.  —  Die  drei  Ladungen,  die 
Varro  unterscheidet,  die  erste  durch  den  praeco,  die  zweite  durch  den  praeco, 
den  accensus  oder  den  Augur,  die  dritte  durch  den  Magistrat  persönlich  lassen 
sich  übrigens  in  die  sonstigen  oberflächlichen  Schilderungen  des  Acts  nicht  mit 
völliger  Sicherheit  einfügen.  Livius  24,  8,  20  schliesst  der  Gonsul  eine  Ver- 

mahnung an  die  vorstimmende  Centurie  mit  den  Worten :  praeco ,  Aniensem 
iuniorum  in  suffragium  revoca. 

1)  In  suffragium  millere  Liv,  3,  64,  5.  31,  7,  1 ;  in  suffragium  vocare 
Liv.  4,  5,  2.    24,  8,  20  vgl.  10,  9,  1.    26,  22,  4;    ad   suffragium   vocare   Liv. 
6,  38,  4.  10,  21,  13.  25.  3,  15.  45,  36,  10;  ad  suff rag ia  vocare  Sueton  Caes. 
80,   ad  suffragium  ineundum  citare  Liv.  6,  35,   7. 

2)  Suffragium  inire  Liv.  1,  17,  9.    2,  56,  10.    3,   17,  4.  c.  71,  3.    6,  35, 
7.  24,   9,   3.    26,   18,   9.    suffragia  inire  Liv.    10,   13,   11. 

3)  Cicero  de  domo  17,  45;    pro  SesL  51,   109  und  sonst. 
4)  Die  Münze  des  A.  (oder  P.  ?;  vgl.  Heibig  und  Mau  Bull.  deW  Insl. 

1874  p.  282;  Friedländer  Ztschr.  für  Numismatik  2  S.  86)  (Licinius?)  Nerva 
(Babelon  2,  129;  mein  R.  M.  W.  S.  544)  stellt  den  Stimmact  dar,  ist  aber 
niclit  in  allen  Einzelheiten  deutlich.  Man  erkennt  die  Wand  der  Saepta ;  inner- 

halb derselben  zu  ebener  Erde  empfängt  eine  Person  von  einer  höher  gestelltea. 
einen  Gegenstand,  ohne  Zweifel  die  tabella;  an  der  entgegengesetzten  Seite 
wirft  eine  dritte  ebenfalls  höher  gestellte  Person  einen  Gegenstand  in  ein  Ge- 
fäss,  ohne  Zweifel  die  tabella  in  die  cista.  Der  Empfänger  der  tabella  also  be- 

findet sich  im  Gehege,  der  P>inwerfer  derselben  auf  dem  pons;  dass  auf  der 

•  lern  pons  abffcwandten  Seite  der  saepta  von  einer  Erhöhung  herab  die  Stimm- 
tafcln  vertheilt  wurden,  wird  man  dieser  Münze  entnehmen  dürfen.  Die  beiden 

parallelen  Horizontallinien  dürften  die  Stricke  bezeichnen  ,  welche  die  Abthei- 
lungen trennten  ,  die  oberhalb  der  Horizontallinien  sich  zeigende  verticale  mit 

einem  Täfelchen,  auf  dem  P'  zu  stehen  scheint  (Friedländer  a.  a.  0),  eine  die 
Abtheilung  bczeiiluiende  Stande  oder  dergleichen  mit  dem  Namen  der  Tribus. 
—  Dieselbe  Vorstellung  weniger  detaillirt  zeigt  ein  Denar  des  L.  Hostilius 
Saserna  aus  caesarischer  Zeit  (Babelon  1,  552):  zwischen  den  Schranken  und 
den  beiden  die  Stricke  andeutenden  Horizontallinien  drei,  wie  es  scheint  zur 

Abstimmung,  einer  hinter  dem  andern  schreitende  Männer. 
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ho^v  wird  iu;in  sich  Norzuslrllcii  IijiIm'U  als  riuci»  llaiirn  ̂ ross 

^cnu!^ ,  um  alle  /uiilcifli  /in*  Al^^liIllmlmj^  aiiliN-lriidcii  iJüi-L'cr 
aiifzuncluMcn ,  uiui  \or  dcju  liciiinn  dt-r  Ahfi^alM.'  ilt'V  SliimiK  n 

geschlossen,  so  dass  mir  die  sorlici'  in  dasselbe  einj^elrcle- 
neii  Personen  aus  demselhen  ausirelend  zum  Stimmen  Lfelantien 

und  die  Möuliehkeit  mehrmaliger  Slimmahiiahe  damit  ausLie- 

sehlossen  ist.  Dasselbe,  \ermutldich  ein  Viereck  von  {grosserer 

Lange  als  Breite,  war  auf  der  Lilngenseite  in  so  viele  Al)ZJlunun- 

gen  (consaepta)  getheilt,  als  gleichzeitig  Abtheilungen  slinnnten.  also 

bei  den  Curiatconiitien  in  30,  bei  denCenturiatcoiiutien  in  Hl,  später 

82'),  bei  den  nach  Tribus  stinnnenden  Versanindungen  in  :Jö  ab- 

gesonderte Räume-).  Mit  dem  Tribunal,  auf  welchem  der  Vor- 
sitzende sich  befand,  stand  jede  Abtheilung  in  Ver])indung  durch 

eine  vor  dem  Tribunal  in  gleicher  Höhe  befindliche  Estrade 

(pons),  zu  welcher  aus  jeder  Abzäunung  eine  Treppe  mit  einem 

auf  die  Estrade  mündenden  Ausgang  [pons)  hinaufführte'^).     Der 

1)  Für  die  ältere  Ordnung  kommt  zu  den  80  Centurien  der  classis  die 
der  fabri  tignarii  hinzu,  für  die  spätere  zu  den  69  der  ersten  Klasse  (nach  Ab- 

zug der  pracrogativa}  die  eine  der  fabri  und  12  der  Reiter. 
2)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  55  :  qui  comitia  ex  h.  l.  hahebit,  is  municipes 

curiathn  ad  suffrayium  ferendum  vocato  ita ,  ut  .  .  .  (^curiae)  sinyulae  in  sin- 
gulis  consaeptis  suffragium  per  tabellam  ferant.  Dionys.  7,  52:  oi  0£  of,ii.apyoi 

c'jvsxdXo'Jv  10  TtXrido;  £~l  Tr,M  c'jXstiv  dxy.Xr|Otav  "/lopia  ty];  ayopa?  7:£[iio"/oivi- 
cavT£;,  i-i  otic  stxsXXov  ai  cp'jXal  OTTjaeciJat  v.aiY  aJTac.  Auch  die  Münzen  des  Nerva 
und  des  Saserna  (S.  400  A.  4)  scheinen  die  Abtheilungeu  anzudeuten.  Der 
zum  grossen  Theil  erhaltene  Grundriss  der  saepta  Julia  (Jordan  forma  urbis 
Taf.  6)  gieht  keinen  Aufschluss  über  diese  inneren  Einrichtungen  derselben; 
die  auf  N.  36c  des  Planes  rechts  von  den  beiden  Hallen  dargestellten  33  oder 
36  Rechtecke,  die  noch  am  ersten  für  das  ovile  genommen  werden  könnten,  zeigen 
doch  keineswegs  die  dafür  zu  fordernden  Merkmale.  Auch  weist  Jordan  mit 
Recht  darauf  hin,  dass  zur  Zeit  der  Aufnahme  jenes  Grundrisses  die  Saepta  wahr- 

scheinlich zu  anderem  Gebrauch  eingerichtet  waren;  dass  bei  den  Scheincomitien 
dieser  Zeit  noch  die  Abtheilungen  antraten,  ist  mindestens  zweifelhaft.  Ueber- 
dies  ist  vielleicht  schon  in  früherer  Zeit  die  Abgrenzung  der  inneren  Räume  ledig- 

lich für  den  einzelnen  Fall  durch  Ziehung  von  Seilen  herbeigeführt  worden. 
Das  pompeianische  Gebäude,  in  welchem  man  die  Saepta  vermuthet  hat  (Over- 
beck  Pompeii  1*  S.  136;  Schöne  bei  Nissen  pompej.  Studien  S.  185),  passt  nicht 
für  eine  nach  Abtheilungen  gegliederte  Stimmhandlung. 

3)  Dass  der  Vorsitzende  e  ponte  die  Bürger  zum  Stimmen  aufruft,  sagt 
Sueton  Cnes.  80 :  cunctati ,  utrumne  in  campo  per  comitia  tribus  ad  suffragia 
vocantem  partibus  divisis  e  ponte  deicerent  atque  exceptum  trucidarent.  Denselben 
pons  betreten  aber  auch  die  Abstimmenden,  wie  die  über  das  Hinabstossen  der 
altersschwachen  Bürger  von  demselben  vorliegenden  früher  (^2,  409A.  1)  erörterten 
Berichte  beweisen:  quo  tempere,  sagt  Festus  v.  sexagenarios  de  ponte  p.  334, 
primum  per  pontem  coeperunt  comitiis  suffragium  ferre,  iuniores  conclamaverunt,  ut 
de  ponte  deicerentur  sexagenari ,  .  .  .  ut  ipsi  potius  sibi  quam  Uli  deligerent  im- 
peratorem.  Wenn  anderswo  die  pontes  mit  den  cistae  zusammengestellt  werden 
(Schrift  ad  Her.  1,  12,  21:  Caepio  .  .  .  impetum  facit,  pontes  disturbat,  cistas 
deicit;    Cicero   ad  Ait.   1,   14,    5:    operae   Clodianae   pontes   occuparant ;    tabellae 

Köm.  Altertb.  III.  26 
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Yorsit7.ondo  rief  von  der  Estrade  aus.  von  seinem  Sessel  sich  er- 

hebend, die  Bürger  in  das  Gehege.  Auf  welche  Weise  die  Ab- 
stimmenden in  dasselbe  eintraten,  wissen  wir  nicht;  sie  verliessen 

es  hinaufsteigend  zu  der  Estrade,  von  welcher  aus  andere  Com- 
nmnicationen  ins  Freie  geführt  ha])en  werden. 

Die  Abstimmung  ist  die  Antwort  auf  die  von  dem  Magistrat 

an  die  Bürger  gerichtete  Frage.  Da  der  Act,  wie  gezeigt  ward 

(S.  303),  gleich  der  Stipulation  eine  zwischen  persönlich  sich 

gegenül)erstehenden  Gontrahenten  abgeschlossene  Verpflichtung 

ist,  so  ist  jede  nicht  unmittelbar  als  Antwort  auf  die  Frage  sich 
darstellende  Willenserklärung  seinem  Wesen  zuwider  und  Hiinde- 

mehr  oder  irgend  eine  andere  conventionelle  Form  der  Stimm- 

abhabe  mit  der  römischen  Ordnuns;  unvereinbar.  Die  einzio;e 
uns  bekannte  technische  und  dem  Anschein  nach  recht  alte  Be- 

zeichnung der  Einzelstimme  als  'Bruchstück',  suhfragium  steht  in 
schroffem  Gegensatz  zu  dem  Wesen  des  römischen  Acts,  in  wel- 

chem der  Scherbe  nie  gedacht  wird  und  dieselbe  erst  allenfalls 

gegen  das  Ende  der  Bepublik  einen  Platz  finden  könnte  ̂ ).  — 
Die  Antwort  bei  Gesetzvorschlagen  lautet,  wenn  bejahend,  uti 

rocjas'^]^  wenn  verneinend,  antiquo^].  Für  das  Volksgericht  findet 
sich  libero  und  damno^).  Bei  den  Wahlen  war,  so  lange  sie  auf 
Vorschlag  erfolgten,    die  Formel  uti  rogas  ebenfalls  angemessen: 

tninistrabantur  ita.  ut  nulla  daretur  ̂ uti  rojos'^  und  wenn  ein  Gesetz  des  Marius, 
um  dritte  Personen  vom  Einblicknchraen  in  die  Stimratafeln  abzuhalten,  pontes 

fecit  angustos  (Cicero  de  leg.  3,  17,  88),  so  mu3s  dieselbe  Estrade  oder  viel- 
mehr deren  nach  den  Saepta  hin  führende  Zugänge  gemeint  sein. 

1)  Eine  Abstimmung  mit  Scherben  ohne  Schriftlichkeit  lässt  sich  allen- 
falls denken;  aber  auch  bei  dieser  Annahme  wird  immer  das  Wesentliche  ver- 

misst,  die  ausdrückliclic  Antwort.  Man  könnte  an  Uebertragung  der  Bezeichnung 
von  einem  anderen  Stimmact  auf  die  Comitien  denken;  aber  ich  finde  über- 

haupt keine  römische  staatliche  Action,  bei  welcher  die  Scherbe  unterzubringen 
wäre;  für  den  Kecuperatorcnprozess  passt  sie  auch  schlecht. 

2)  Liv.  33,  25,  7  :  omnes  quinjue  et  triginta  tribus  'uti  rog<u'  iusserunt. 
6,  38,  5.  30,  43,  3.  31,  8,  7.  38,  54,  12.  Cicero  de  leg.  2,  10,  24.  ad 

Alt.  1,  14,  5:  tabelUie  ministrabantur  ita,  ut  nulla  darelur  'uti  rogas'.  Also 
wurde  auch  bei  der  s-hriftlichcn  Abstimmung  diese  Formel  beibehalten.  Auch 
auf  der  Münze  des  Lonj//n(us)  III  vir,  welche  sich  auf  das  cassische  Gesetz 
von  ()17  bezieht,  wirft  ein  Bürger  eine  mit  V  bezeichnete  Stimmtafel  in  den 

Kasten  (K.   M.  W.   S.  031)). 
3)  Legem  antiquare  Cicero  de  leg.  3,  17,  38.  de  off.  2,  21.  73.  ad  Att. 

1,  13,  3.  ep.  14,  5.  Liv.  5.  30,  7.   8,  37,  11.   22,  30,  4.   31,  6,  3. 
4)  Das  auf  das  coelischc  Gesetz  vom  J,  647  sich  beziehende  Täfelchen 

auf  der  Münze  des  Caldus  ///  rir  (R.  M.  W.  S.  G36)  zeigt  die  Buchstaben 
l{^ibero)  d(amn')).  Dagogei\  bezieht  sich  die  mit  a(^fj.*olvo)  c(ondemno)  bezeichnete 
Tafol  auf  der  .Münze  des  Q.  Cassius  nicht  auf  das  iudicium  populi,  sondern  auf 

eine  ̂ ^uacstio  (das.   S.  635). 
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iils  die  lniliatl\c  mi\'  die  lidr^crsch.ift  (llM'i^'in^,  drllckl  siel»  iVm'H 
ilarill  aus,  dass  min  der  lUlri^cr  odiT  dir  HürL:rral)lli('iiiii»;:  dir 

Hcamlcn  (liri(^)  «xlcr  /'<irit').  ICs  sind  dalu'i  di(;  Namen  und  /\Nar 
lu'i  (•ollcjjiialiscilcn  Waiden  imm<'r  so  \iel  Namen  zuj^leieli  /u 
lUMUUMi,    als  Slellen    /u    Ixvselzeii  sind'. 

Nacli  dem  \\"esen  des  Aels  wiid  wie  die  l''ran('  mdndiieli  MQndii.ii« 

jjjelhan,  so  auch  die  Antwort  mündlich  izeiiehen:  und  d.ii'an  ist  Htimmung. 

l)is  aul'  den  Anlani;  des  7.  .lahrh.  festi^elialten  worden.  Für  jede 

Stinunahlheiluni;  ward  ein  'lM*aü;er',  rof/utor  bestellt,  welcher  den 
Hüri^ern,  wie  sie  aus  der  Abzäununi^  heraustraten,  die  Stimmen 

ahlrasi^to  •).  Die  Wichtigkeit  der  Vorslinune  auch  in  diesem  engeren 
Kreise  ward  dadurch  anerkannt,  dass  der  Name  desjeniizen,  wel- 

cher in  jeder  A])theilung  zuerst  die  Stimme  al)gegel)(m  hatte  [pri- 

mus  scivit),  l)esonders  vermerkt  ward^).  Die  Rogatoren  l)ezeichnete 

der  wahll(Mtende  Magistrat*'),  wobei  er  bei  den  Centuriatcomitien 
die  Führer  der  Centurie  (S.  2ö9.  !26o),  bei  den  Wahlen  nach  Tribus 

die  Tribusvorsteher  (S.  189)  vorzugsweise  bertlcksichtigt  haben 

^^ird.     In  jeder  Abtheilung  stimmt  Mann  wie  Mann ^).    lieber  die 

1)  Liv.  5,  13,  3 :  plebeios  .  .  tribunos  militum  .  .  omnes  fere  centurioe 
dixere.  Ebenso  10,  9,  10.  c.  11,  4.  c.  13,  11.  13.  c.  15,  7.  8.  c.  22,  1.  24, 
7,  12.  c.  9,  3.  26,  22,  11.  13.  27,  6,  3.  28,  38,  6.  29,  22,  5.  Späterhin 
hört  mit  der  Sache  auch  der  Ausdruck  auf;  die  pompeianischen  Wände  kennen 
ihn  nicht. 

2)  Dass  facere  von  jeher  gesagt  worden  ist,  beweist  deutlicher  als  Stellen 
wie  Liv.  3,  21,  8.  c.  64,  10.  10,  14,  13  das  ständige  conficere  und  reficere; 
wie  stehend  der  Ausdruck  in  der  späteren  Zeit  war,  zeigen  die  pompeianischen 
Wahlempfehlungen.  Dass  facere  vorzugsweise  von  der  Einzel-,  dicere  von  der 
Abtheilungsstimme  gesagt  wird,  ist  nicht  richtig.  —  Noch  deutlicher  tritt  der 
Wechsel  der  Initiative  zu  Tage  in  dem  rogat  der  pompeianischen  Wahlprogramme 
(S.  303  A.  5).  Ebenso  kommt  censere  eigentlich  dem  Magistrat  zu,  welcher 
schätzt,  aber  auch  dem  der  geschätzt  wird,  so  weit  dieser  die  Initiative  der  Ab- 

schätzung hat  (2,  331  A.  1). 
3)  Cicero  pro  Plane.  22,  53.   Liv.  24,  7,  12.    26,  22,  2.    27,  6,  3. 
4)  Rogator  centuriae  in  Beziehung  auf  die  Consulwahl  für  592  Cicero  de 

div.  2,  35,  75.  de  n.  d.  2,  4,  10 ;  bei  den  Curien  und  den  Tribus  muss  es 
ebenso  gewesen  sein. 

5)  Diese  Verstimme  wird  zwar  nur  bei  der  zuerst  renuntiirten  Abthei- 
lung insofern  erwähnt,  als  deren  Vorstimmer  in  dem  index  des  Gesetzes  auf- 

geführt wird  (S.412A.  1],  muss  aber  bei  allen  Abtheilungen  vorgemerkt  worden 
sein ,  da  bei  der  Abstimmung  noch  nicht  feststand ,  welche  Abtheilung  zuerst 
zur  Renuntiation  gelangen  werde.  Für  die  Zeit  der  mündlichen  Stimmabgabe 
fehlt  es  für  die  Aufzeichnung  des  Vorstimmers  an  Belegen;  aber  ohne  Zweifel 
rührt  der  Gebrauch  aus  dieser  her,  da  er  bei  geheimer  Abstimmung  eigentlich 
keinen  Sinn  hat. 

6)  Die  custodes  werden  nach  dem  Stadtrecht  von  Malaca  c.  55  von  dem 
Vorsitzenden  Beamten  bestellt. 

7)  Wenn  Livius  1,  43,  10  die  Abstimmung  nach  den  Curien  viritim  In 
Oegensatz  bringt  zu   der   der  Centurien ,    so   meint   er   nicht ,    dass   nicht  auch. 

26^ 
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Prüfiiim  der  Legitimation  erfahren  wir  nichts:  sie  wird  zunächst 

dem  Frager  obgelegen,  im  Zweifel  der  Vorsitzende  darüber  ent- 

schieden  haben.  Die  Reihenfolge  der  Abstimmung  w  ird  in  der  Hand 
des  Rogators  gelegen  und  es  mas;  ihm  auch  freigestanden  haben 

selbst  zuerst  die  Stimme  abzugelten.  Ueber  die  Verzeichnung  der 

Stimmen,  die  bei  der  mündlichen  Stimmabgabe  nicht  fehlen  konnte, 
liegen  uns  keine  Nachrichten  vor:  es  hat  \Yohl,  nach  Analogie 

des  späteren  Diribitionsverfahrens  bei  der  schriftlichen  Stimm- 
abgabe, der  Rogator  auf  einer  Tafel  [tabula)  durch  einen  dem 

Ja  oder  Nein  oder  bei  Wahlen  dem  Namen  des  Candidaten  bei- 

gesetzten Punkt  (punctuw)  die  einzelnen  Stimmen  registrirt. 

Schriftliche  An   die  Stelle   der  mündlichen  Antwort  auf  die   mündliche 
Ab- 

stimmung. Frage  trat  in  dem  letzten  Jahrhundert  der  Republik  unter  Bei- 

behaltung der  Form  der  Antwort  die  schriftliche  Abgabe  derselben, 

die  tabella^],  das  geheime  Stimmrecht-;.  Es  wurde  dasselbe 
eingeführt  zuerst  für  die  Magistratswahlen  im  J.  615  durch  das 

gabinische  Gesetz^-  ,  dann  für  das  gewöhnliche  Volksgericht  mit 
Ausnahme  des  Perduellionsprozesses  im  J.  617  durch  das  des  L. 

Cassius^),  weiter  für  die  Gesetzcomitien  im  J.  623  durch  das 

des    L.   Papirius    Garbo  ̂ ),    endlich    fUr    den   noch  übrigen   Per- 

in  diesen  innerhalb  der  Abtheilung:  viritim  gestimmt  wird,  sondern  dass  in  der 
Bildung  der  Abtheilungen  ein  Unterschied  gemacht  und  die  Reicheren  durch 
die  geringere  Kopfzahl  ihrer  Abtheilungen  bevorzugt  werden,  wie  dies  Dionysius 
(4,  20)  und  Cicero  (de  Leg.  3,  19,  44 :  discriptus  populus  censu  ordinibus  ae- 
iatibus  plus  adhibet  ad  suffragium  consilii  quam  fuse  in  tribus  convocatus^  näher 
auseinandersetzen. 

1)  Für  dieses  stehende  Wort  setzt  Varro  (S.  406  A.  4)  tesserula. 

1)  Dionysius  scheint  von  der  späten  Einführung  der  Stimmtafeln  nichts 
gewusst  zu  haben ;  er  kennt  auch  für  die  älteste  Zeit  keine  andere  Wendungen 
als  ävototoövoci  (4,  12.  71,  7.  IT),  ävct/.aaßävsiv  (5,  6),  äroTiOcsOai  (11,  52), 

feTtf^tsoEiv  Tr,v  •Vf/.fov  (2,  14.  7,  59).  ja  sogar  -d  dy^Eia  twv  irjcpcuv  (10,  41) 
oder  töv  vtaoiaxov  für  die  einzelnen  Tribus  (11,  52).  Die  politischen  Betrach- 

tungen Ciceros  (de  leg.  3,  3,  10.  c.  15,  33  fg.;  pro  Plane.  6,  16;  de  l.  agr. 
2,  2,  4)  laufen  darauf  hinaus,  dass  die  Stimmtafeln  zweckmässig  sind,  voraus- 

gesetzt dass  sie  den  aus  den  Vornehmen  genommenen  custodes  vor  dem  Ein- 
werfen gezeigt  werden.  Was  der  jüngere  Plinius  (ep.  3,  20.  4,  25)  über  die 

Abstimmungen  im  Senat  berichtet,  wird  bei  diesem  zur  Sprache  kommen. 

3)  Cicero  de  leg.  3,  16,  35 :  sunt  quattuor  leges  tabellariae,  quarum  prima 
de  mngistratibus  mandandis,  ea  est  (iabinia.  Ders.  Lael.  12,  41.  Um  dieselbe 
Zeit  wurde  auch  in  der  Vollbürgergemeinde  Arpinum  für  das  geheime  Stimm- 

recht von  der  Popularenpartei  agltirt  (Cicero  de  leg.  3,   16,  36). 

4)  Cicero  a.  a.  0.  :  serutn  biennio  post  Cassia  est  de  populi  iudiciis.  Ders. 
das.  16,  37;  Brut.  25,  37.  27,  106.  Lael.  12,  41.  pro  Sest.  48.  103  mit 
den  Scholien  p.  303.  Asconius  in  Cornel.  p.  78.  Münze  des  Longinu* 
(S.  402  A.  2). 

5)  Cicero  a.  a.  0. :    Carhonis  est  tertia  de  iubendis  legibus  ac  vetandis. 
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<hiellioiis|)ro7.oss  im  .1.  O'j?  diiicli  d.is  Gesetz  des  L.  (iuclius  (i.il- 
<lus ').  Verselneilcnc  juidcre  (ieselze,  unter  diesen  ein  son  (i.  Ma- 

rius  als  Volkslrihun  (»M')  ro^irlcs.  trafen  Vorkclirnnj^?«,'!!.  um  di«* 
llontrole  der  al>|j;('|j;el)enen  Stimmen  und  aiulere  das  Stinmi- 

}j;elieiinniss  eludirende  Praktiken  zu  \erliindern*^i. —  Die  Stimm- 

tal'el  wurde  den  zur  Ahslimnunii:  schreitenden  liürj^ern  wie  es 
seheint  \o\\  A])parit()ren  ih's  Magistrats  innerhali»  des  (iehej^es 

(S.  iOO  A.  'i)  veral)l"olij;t ').  WO  mit  Ja  uiul  Nein  j^estinunt  ward, 
enij)lini;en  sie  dieselbe  l)esehriel)en''j,  vieUeieht  in  der  Weise, 
dass  aus  einer  Anzahl  ij;emischt  V()rij;eK»gter  Tilfolchen  jeder  sich 
die  l)eliehiize  auswiihlte.  Bei  den  Wahlen  wurden  zum  Be- 

schreiben einiierichtete  Tiifelchen  veral)foli?t^.  —  Zur  Aufnahme 

der  Tafelchen  waren  an  den  Ausüiiinsen  des  Geheges  Stinun- 

kästen  [cistae)  aufgestellt^'). 

1)  Cicero  a.  a.  0. :  uno  in  yenere  relinqui  videbatur  vocis  suffragium, 
quod  ipse  Cassius  erceperat ,  perduellionis  :  dedit  huic  quoque  iudicio  Coelius 

tabellam.     Vgl.  S.  40'2  A.  4. 
2)  Cicero  de  Leg.  3,  17.  38 :  poatea  latae  sunt  [leges)  quae  tegunt  omni 

ratione  suffragium,  ne  quis  inspiciat  tabellam,  ne  roget,  nc  appellet;  pontes  etiam 
lex  Maria  (vom  J.  635:    Plutarch  Mar.  4)  fecit  angustos  (S.  401  A.  3). 

3)  Cicero  ad  Att.  1,  14.  5  (S.  402  A.  2);  de  leg.  3.  4,  11:  discedere  et 
tabellam  iubebo  dari ;  Phil.  11,  8.  19:  tabella  modo  detur  nobis ,  sicut  populo 
data  est.     Vgl.  Dionysius  S.  404  A.  2. 

4)  Cicero  ad  Att.  1,   14.  5  (S.  402  A.  2). 

5)  Plutarch  Cat.  min.  46 :  o'jto;  dfoo'xvo[i.i'X'^  jjlstiujv  Y;rTaTO,  cjtx-apwv 
OS  6  Kd-tuv  7:poOi3y£  Tai;  SsXtoi;  fjiiä  yzioi  •'-YP'^M-J^-'^^^?  '^^^  "^V'  y-av-Oüpviav 
ilz.y.i^'^a;.  t6t£  {jl£v  dTZf/JvTjSii  or^adoytuv  sX'jae  tt,v  d^doei^iv.  Sueton  Caes.  80  : 
post  remotos  Caesetium  et  MaruUiim  tribunos  reperta  sunt  proximis  comitiis  com- 
plura  suffragia  consules  eos  declarantium  (vgl.  Dio  44,  11).  —  Aus  Cicero  de 
domo  43,  112:  is  (Ap.  Claudius;  vgl.  Drumann  2,  186)  posteaquam  intellexit 
posse  se  interversa  aedilitate  [vgl.  1,  522]  a  L.  Pisone  consule  praetorem  renun- 
tiari,  si  modo  eadem  prima  littera  competitorem  habuisset ,  aliquam  aedilitatem 
(d.  h.  ein  Surrogat  der  ädilicischen  Schaustellung)  duobus  in  locis  .  .  .  collo- 
cavit  wird  man  schliessen  dürfen,  dass  oft  nur  mit  den  Initialen  gestimmt  ward, 
was  auch  mit  Rücksicht  auf  die  geschlossene  Candidatenliste  unbedenklich  ge- 

schehen konnte.  —  Worauf  Varro  anspielt ,  wenn  bei  ihm  (de  r.  r.  3.  2.  1) 

nach  vollendeter  Abstimmung,  während  die  Stimmen  gezählt  werden,  ein  "Wähler 
zu  dem  andern  sagt :  vis  potius  villae  publicae  utamur  umbra  quam  privati  can- 
didati  (d.  h,  wohl  uns  die  Mühe  der  Candidatur  aufladend ,  ohne  Candidaten 
zu  sein)  tabella  dimidiata  aedificemus  nobis,  ist  nicht  ermittelt;  von  einem 
Zerbrechen  der  Tabella  ist  sonst  nirgends  die  Rede. 

6)  Schrift  ad  Her.  1,  12,  21  (S.  401  A.  3).  Sisenna/r.  118  Peter:  cistaeque, 
quae  erant  legum  ferendarum  gratia  positae,  deiecerant.  Plutarch  Ti.  Gracch. 

11 :  Tov  Bfjaov  auToO  -/.aXcOvro;  ini  tTjV  6f,'jov  -r^prdodYjSccv  \j~b  twv  t:Xou3icuv  ai 
uopiai.  Dionysius  (S.  404  A.  2)  braucht  dafür  a.y(eXo^J  und  xaoioy.o;.  Die  auf 
der  Münze  des  Nerva  (S.  401  A.  2)  dargestellte  Cista  ist  ein  auf  einem  Posta- 

ment in  Manneshöhe  aufgestelltes  grosses  cylindrisches ,  am  oberen  Rand  mit 

zwei  mächtigen  aufrecht  gestellten  Handhaben  versehenes  Gefass  (nach  Mitthei- 
lung von  Robert). 
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rnstodeu  An   die  Stelle   der  Frager   traten   bei   der   schriftlichen  Ah- 
tler  stimm-        .  t       i      /•      i  '    ;      n       i  t      o   •  i  /      i      •  \ kast^-n  stininuing  die  Autseher  [custoaesj  über  die  Stimmkasten  (aa  cistcun) 

und  über  die  Auszahlung  [labulavum] ,  welche  aber  auch  noch 

mit  dem  alten  jetzt  eigentlich  nicht  mehr  passenden  Namen 

rogatores  oder  auch  Stimmzähler  [dirihitores]  genannt  wer- 

den i).  In  der  letzten  republikanischen  Zeit  wurden  die  aus  300 
Senatoren,  300  Rittern  und  300  Aerartribunen  zusammensesetz- 

ten  Geschwornen  der  allgemeinen  Liste,  die  'Neunhundert',  für 
dieses  Geschäft  verwendet 2)  und  an  jedem  Stimmkasten  drei  der- 

selben aufgestellt'^).  Ausserdem  hatte  bei  Wahlen  jeder  Candidat 
das  Recht  an  jede  Cista  wenigstens  einen  von  ihm  ausgewählten 

Aufseher  zu  stellen ■').  Alle  diese  Aufseher  mussten  selber 
stimmberechtigt  sein,  durften  aber  nicht  derjenigen  Abtheilung 

angehören,    welche   sie   überwachten;    sie    selber    stimmten   für 

1)  Cicero  cMtn  sen.  gr.  eg.  11,  28:  quando  ilLa  dignitate  rogatores  diri- 
hitores custodesque  vidistis?  Ders.  in  Pis.  15,  36:  hoc  .  .  video  quod  indicmt 

tabulae  publicae,  vos  (die  Senatoren)  rogatores,  ros  dirihitores,  vos  custodes  fuisse 
tahularum  (so  die  Hdscbr.).  Stadtrecht  von  Malaca  c.  55:  qui  comitia  ex  h.  l. 
habebit  .  .  .  curato,  ut  ad  cistam  cuiiusque  curiae  ex  municipibus  eiius  municipi 
terni  sint,  qui  eiius  curiae  non  sint,  qui  suffragia  custodiant  diribeant  et  uti  ante 
quam  id  faciant  quisque  eorum  iurent  se  rationem  suffragiorum  fide  bona  hnbi- 
turum  relaturumque.  Dass  die  custodes  und  die  diribitores  zusammenfallen,  zeigt 
das  Stadtrecht  von  Malaca,  und  nicht  minder  durch  sein  Schweigen,  dass  es 
eigentliche  rogatores  damals  nicht  mehr  gab  und  nur  die  custodes  so  hiessen, 
weil  sie  früher  Frager  gewesen  waren.     Uebrigens  vgl.   S.  303. 

2)  Plinius  h.  n.  33,  2,  31  :  nongenti  vocahantur  ex  ownihus  selecti  ad 
custodiendas  suffragiorum  cistas  in  comitiis  (vgl.  den  Abschnitt  vom  Kitterstaiul). 
Dass  die  Senatoren,  wenigstens  wenn  sie  wollten,  grossentheils  als  custodes  fun- 
girten,  zeigen  die  Stellen  A.  1.  Diese  custodes  sind  auch  die  optimates,  denen 

nach  Ciceros  Idealverfassung  (S.  404  A.  2)  der  abstimmende  Bürger  das  Stimm- 
täfelchen zeigen  soll,  ehe  er  es  einwirft. 

3)  Dies  wird  aus  dem  Stadtrec.ht  von  Malaca  unbedenklich  auf  Rom 
übertragen  werden  dürfen.  Es  wurden  danach  für  Centuriatcomitien  gegen  300 
custodes  gebraucht,  wenn,  wie  dies  wahrsclieinlich  ist,  bei  successiver  Ab- 

stimmung dieselben  Custoden  wieder  verwendet  wurden.  Dies  passt  wohl  zu 
der  Zahl  von  neunhundert,  da  sicher  nie  alle  erschienen  und  der  Vorrsitzende 
wohl  oft  noch  andere  Personen  einstellen  musste. 

4)  Stadtrecht  von  Malaca  c  55:  neve  prohibeto,  quo  minus  et  qui  honores 
petent  singulos  custodes  ad  sinyulas  cistas  ponant.  Cicero  cum  sen.  gr.  egit.  7,  17 
an  Piso :  mc  .  .  .  comitiis  tuis  (d.  h.  in  den  consularischen  für  096,  in  denen 
PIso  gewählt  ward)  praerogativae  primum  custodem  praefectras.  Ders.  in  Pis. 
5,  11  :  ad  eum,  cui  primam  comitiis  tuis  dederas  tabulam  praerogativae.  Hie- 
nach  stellten  also  die  Cantlidaten  für  die  praerogativa  mehrere  Custoden  auf. 
Plutarch  Cat.  min.  42  tintorstützcn  die  Gegner  Catos  ihre  Candidaten  für  die 

Prätur  Tal;  'Iri'^OK  cpepofAt'^at;  £cp£3TiuT£;.  Varro  de  r.  r.  3,  5,  18:  narrat  ad 
tabulam  cum  diriberent  quendam  deprensum  tesscrulas  inicienttm  in  loculum:  cum 
ad  ccnsulem  tractum  a  fautoribus  mmpetitorum.  Pavo  surgit ,  quod  eius  candi- 
dati  custos  dicebatur  deprensus.  [Q.  Cicero]  comm.  petit.  2,  8 :  (^Antonium)  in 
praetura  compelitorem  habuimus  amico  Sabidio  et  Panthera ,  cum  ad  tabulnm 
quo^  poneret  non  haberet. 
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dieses  Miil  niclil  in  ilir<r  Alalicilun}^,  ̂ oiulcru  in  (Icrjciii^cii,  hol 

der  sie  hcscliiiriij^t  \N;ir<'i\').  -  Der  Niim*'  (l<s  in  t\t'v  «M'nzcliH'fi 

AhllicM'lui\j;  Norslimincndcn  lUlrj^crs  w  ui-dc  iiiicli  Ixi  der  LiclHimcii 

AhstimimiM};  uocli   iiiii^cincrkt    S.    'iO:{   A.   -")  . 

Das    AusiMn;mderl»alt('ii ,    (hs-Juihcrc  oder  dii'ihere'^  ̂   dci"  :\\\\ /'inbiUo  (Ur Sliinuien. 

Ja  (»der  Nein  oder  Ixm  Waiden  auf  die  einzelnen  (landidaten  lan- 
tenden  Slinunen  liel  hei  der  indndlielien  Ahstirnnnni^  mit  dieser 

insoweit  zusammen,  dass  nachlier  iedii^lieli  das  Auszählen  erfoi*- 
derlicli  war.  iici  der  sehrirUielien  hallen  die  Cusloden  aus  di-n 

Stimmtafelehen  das  Eri;ol)niss  zu  eiiuilleln^).  Wer  die  Kasten 
ollnete  und  die  Stinuntäfelehen  verlas,  wird  nieht  ü;esai^t.  Hei 

der  Verlesung  setzte  ein  jeder  der  Cusloden  auf  seiner  Sliimn- 

tafel  (tabula)*)  zu  dem  hetred'enden  Huhrum  einen  Punkt  [pioi- 
ctum]  ̂ ).  Die  verlesenen  Tiifeleben  ^vurden ,  wie  es  seheint, 

in   einen    besonderen    Behälter    [loculits]    gethan^').       In    zweifel- 

1)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  55:  iique  custodes  ab  eo  qui  comitia  habebit, 
item  ab  his  positi  qui  honorem  petent,  in  ea  curia  quisque  eorum  suffragi[um\ 
ferto,  ad  cuiius  curiae  cistam  custos  positus  erit,  eorumque  suffragia  perinde  iusta 
rataque  sunto,  ac  si  in  sua  quisque  curia  suffragium  tulisset. 

2)  Die  Ableitung  des  mit  dirimere.  auseinaiulernehmen,  gleichartig  ge- 
bildeten Wortes  ist  gesichert  (Corssen  Vocal.  1,  232)  und  die  dadurch  ange- 

zeigte Grundbedeutung  passt  vor  allem  für  das  Auseinanderhalten  bei  Auf- 
zeichnung der  mündlich  abgegebenen  Stimmen. 

3)  Cicero  pro  Plane.  20,  49:  vocatae  tribus ,  latum  suffragium^  dirilitae 
[tabellae],  renuntiatae.  Eine  alte  Randnote  zu  Cicero  in  Pison.  15,  36  erklärt 
dir ibit  eres  durch  discriptores  (nicht  descriptores^ ,  divisores  tabularum.  et  numera- 
tores  suffragiorum.  Ausser  den  S.  382  A.  3.  S.  406.  A.  1.  4  angeführten  Stellen 
gedenken  der  comitialen  diribitio  noch  Cicero  pro  Plane.  6,  14 ;  Symmachus  pro 
patre  c.  7:  abest  cera  turpis  ̂   diribitio  corrupta  clientelarum  cuneis ,  sitella  re- 

nalis. Diese  diribitio  ist  wie  so  vieles  Andere  aus  dem  iudicium  populi  in  die 
quaestio  übergegangen  (Cicero  in  Pison.  40,  96;  ad  Q.  fr.  3,  4,  1;  Val.  Max. 
9,  12,  7). 

4)  Dies  zeigt  namentlich  die  prima  tabula  des  ersten  custos  bei  Cicero  in 
Pia.  5,  11.  Ebenso  sind  zu  verstehen  die  custodes  tabularum  (in  Pis.  15.  36, 

wo  tabellarum  Schlimmbesserung  ist"),  ad  tabulam  ponere  (Q.  Cicero  S.406  A.  4),  ad tabulam  diribere  (Varro  S.  406  A.  4).  Wenn  öfter  nur  eine  tabula  für  die  Ab- 
theilung genannt  wird,  so  wird  dies  so  zu  verstehen  sein,  dass  von  den  custodes 

eigentlich  der  erste  magistratische  die  Liste  zu  führen  hatte  und  die  der  übrigen 
nur  zur  Controle  dienten ;  deshalb  beginnt  auch  nach  dem  Stadtrecht  von  Malaca 
c.  57  die  Renuntiation  relatis  omnium  curiarum  tabulis. 

5)  Asconius  in  Scaur.  p.  21 :  absolutus  est  .  .  ita ,  ut  a  tribus  tribubus 
damnaretur,  a  XXXII  absolveretur  et  /n  his  pauca  puncta  inter  damnationem  et 
absolutionem  interessent.  Epigramm  auf  einen  durchgefallenen  Candidaten  für 
die  Prätur  in  den  Schollen  zu  Horaz  sat.  2,  2,  50 :  suffragiorum  puncta  non 
tulit  Septem.  Punctum  für  die  einzelne  Stimme  in  Beziehung  auf  die  Zählung 
Cicero  pro  Mur.  34,  72;  pro  Plane.  22,  53.  54  mit  den  Schollen  p.  264;  Tusc. 
2,  26,  62.  Der  metaphorische  Gebraurh  bei  Horaz  ars  poet.  343  und  Späteren 
ist  wohl  mehr  von  der  Quaestio  als  von  den  Comitien  hergenommen. 

6)  Das  betrügliche  inicere  in  loculum  (Varro  S.  406  A.  4)  wird  wohl  so  zu 
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haften  Fällen  ward  der  Vorsitzende  Mat'istrat  angerufen:  aegen 

dessen  Entscheidung  gab  es  kein  anderes  Rechtsmittel  als  etwa 

die  trihunicische  Intercession ').  —  Die  Auszahlung  erfolgte, 

wie  die  Abstinuimng.  für  alle  zugleich  stimmenden  Abtheilun- 
gen gleichzeitig.  In  früherer  Zeit  wird  sie  in  dem  AVahllocal 

selbst  vorgenommen  worden  sein.  Späterhin .  allerdings  als 
über  nichts  mehr  abzustimmen  war,  wurde  für  die  auf  dem 

Marsfeld  stattfindenden  Wahlen  ein  eigenes  Auszählungsgebäude 

errichtet,  das  S.  382  erwähnte  diribüorhim,  ein  Saal,  geräumig 

genug  um  die  gleichzeitige  Auszählung  von  l)is  zu  achtzig  Wahl- 

acten  in  sich  aufzunehmen  und  von  solcher  ungeheuren  Span- 
nung, dass,  nachdem  die  Decke  in  dem  Brande  unter  Titus  einge- 

stürzt  w  ar,  die  späteren  Architekten  sich  an  die  Wiederherstellung 

derselben  nicht  wagten. 

Majorität-  Fcstsctzung  cincr  Minimalzahl  für  die  Beschlussfähigkeit   ist 
findung  in  i      *"  i  i      •       i  *"    • 
der  Ab-  nach  römischer  Ordnung  bei  der  Bürgerversammlung  niemals 

vorgekommen,  und  oft  w  ar  die  Zahl  der  Abstimmenden  eine  sehr 
geringe.  Ausfallen  durfte  allerdings  keine  Abtheilung:  man  half 

sich  hier,  allerdings  in  ungerechtfertigter  Weise  (S.  407  A.  1),  durch 

Zulassung  der  Stimmberechtigten  in  ihnen  nicht  zuständigen  Ab- 

theilungen^  .  —  Als  Majorität  genügte  für  die  einzelne  Abthei- 

lung durchaus  die  relative'^);  die  Bezeichnung  für  die  Erlangung 
derselben  ist  centuriam  u.  s.  w.  ferre*)^  für  das  Unterliegen 

perdere^).  —  Bei  Stimmengleichheit  werden  für  die  einzelne  Ab- 
theilung dieselben  Regeln  zur  Anwendung  gekommen  sein,  welche 

verstehen  sein,  dass  noch  nicht  verlesene  Stimmen  in  den  für  die  verlesenen  be- 
stimmten Behälter  geworfen  wurden.  Mamertinus  grat.  act.  19 :  notae  loculorum 

praestiyiae.  Asconius  grat.  act.  3,  13:  non  passus  saepta  neque  campum .  non 
suffrayia,   non  puncta.   non  loculos. 

1)  Das  zeigen  die  bei  Varro  (S.  406  A.  41 ,  bei  Cicero  {de  domo  43, 
112  S.  405  A.  4)  und  bei  Plutarch  (S.  405  A.  4)  erwähnten  Wahlbetrügereien. 

2J  Cicero  pro  Sest.  51.  109:  omitto  eas  {leges}  quae  feruniur  it<i .  rix  ut 
quini  et  ii  er  alien'i  tribu.  qui  suffragium  ferant ,  reperiantur.  Der  Superlativ 
dieser  Procedur  sind  die  Curlatcomitien  der  dreissig  Lictoren   [1,  590 j. 

3)  Stadtrecht  von  Malaca  r.  56:  /■'  qui  ea  comitia  hahebit  uti  qui.*]ue 
curiae  cuHus  plura  quam  alii  su/fragia  hnbuerit,  ita  priorem  ceteris  eum  pro  ea 
ruriir  furtum  rrentumque  esse  renuntiato,  donec  is  numerus,  ad  quem  creari  opor- 
tebit,  expletus  sit. 

4)  Cicero  pro  Sest.  53,  114;  pro  Plane.  20,  49:  Phil.  2.  2.  4.  11,  8.  18; 
ad  Att.  2,  1,  9.  Liv.  8.  37.  12.  Dem  entspricht  punrtn  ferre  (Cicero  pro 
Pinne.  22.  54:  Horaz  arspoet.  343;  vgl.  8.407  A.  5),  suffragia  ferre  (^Sueton 
Caes.   13). 

b)  Cicero  pro  Sest.  53,   114.    ad  Att.  2,   1.   9. 
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wcilcrliin    bei    der  Aus/.iililiiu-    der  AI>lli('lliinL:sslir!jrnr'ii    zur    lir- 
ürleruiijj;  komiiuMi. 

Nach  }j;i\sclil()SS(MH'r  Al)stiiiimim};  UA'A  die  Mclduii;^  der  l"r- /.>/u/io  und 
^ebmssc  .in  don  vorsitzciulcn  Hcamtcn  und  deren  IMihiicalion.  der 

Meldimi;  und  Puhlication  erstrecken  sicli,  der  Ahslimmiiii}:  cor-'  lumm^T' 
rclal,  immer  auf  die  iiloichzeilii;  zur  AhslimiuunL;  {^elaii}<j(.'n(leu 

Al>llieilungen:  Ixm  successiver  Ahslimmuni^  wird  also  jode  Slimm- 

^lufe  l)es()iulers  verkdiuliiil.  Wenn  mehrere  Al)llieihin}i^en  zu- 

ujleicli  stimmen .  ̂ ^as  mit  Ausnahme  (Um*  Ikm  den  spilteren  Cen- 
turialcomilien  Norkomnienden  VoralKslimmuni:  (h'r  einen  ausjze- 

loosten  Genlurie  immer  der  Fall  ist,  wird  die  ileihenloliie  der 

Meldungen  durch  die  Folge  hestininit,  in  der  die  Ilogatoren  ihr 

Geschäft  l)eendi!j;t  haben  und  l)ei  dem  leitenden  Magistrat  sich  zur 
Berichterstattuni:  einstellen \].  Wer  also  erscheint,  wird  von 

dem  Herold  aufgefordert-)  anzugeben,  ])ei  Gesetzcomitien,  ob 

seine  Al)theilung  den  Vorschlag  gutheisst  (iubet)  oder  nicht  "^),  bei 
Gerichtscomitien.  ol)  sie  freispricht  oder  verurtheilt  (S.  402  A.  4  , 
bei  Wahlcomilien.  wie  viele  Stinmien  auf  den  einzelnen  Candi- 

daten  i2;efallen  sind^  und  wen  sie  also  für  das  f^a^liche  Amt 

benennt  [dicit]  oder  bei  schriftlicher  Abstimmung  macht  (facit) 

(S.  403).  Dieses  berichtet  {refert]'')  der  Rogator  und  wenn  der 
Vorsitzende  die  gefallene  Entscheidung  anerkennt,  verkündet  (re- 

mmtiat)    er    dieselbe    durch   den    Mund    des    Herolds  ß).      Hiemit 

1)  Dies  Verfahren  geht  deutlich  hervor  aus  c.  56  des  Stadtrechtes  von 
Malaca  (S.  408  A.  3).  Es  wäre  auch  unpraktisch  gewesen  die  Kenuutiation 
der  Einzelresultate  an  eine  feste  Ordnung  zu  binden  und  die  Stimmzähler, 
die  mit  ihrem  Geschäft  fertig  waren ,  auf  die  noch  rückständigen  warten  zu 
lassen.  Auf  die  successive  Kenuutiation  der  gleichzeitig  stimmenden  Abthei- 

lungen beziehen  sich  alle  Stellen,  die  in  dieser  Beziehung  einer  Succession 
Erwähnung  thun.  Yalerius  Max.  8,  1,  7  (S.  410  A.  3).  Liv.  6,  38,  6:  cum 

,  .  .  ̂uti  rogas  primae  tribus  dicerent.  Plutarch  Paul.  81 :  y]  TrotuTr^  cpu^Tj  tov 
^piajxßov  d~£6r^cpi^£T0.  Appian  b.  c.  1,  14:  o6o  p-sv  Icp&acav  al  -pöjtai  ciuXai 
Tpa-it/ov  d-ocffjvai  und  ähnlich  in  der  Erzählung  von  der  Absetzung  des  Oc- 
tavius  1,  11.    Incorrect  wird  die  Succession  bei  Livius  einige  Male  an  das  intro 
Tocare  angeknüpft  statt  an  das  referre  (S.  399  A.  1). 

2)  Cicero  de  or.  2.  64,  200:  aiunt  Maluginensem  illum  M.  Scipionejn. 
cwyi  ex  centuria  sua  renuntiaret  Acidinum  consulem  (auf  das  Jahr  575)  praecoque 

dixisset:  'die  de  L.  Manlio',  h^irum  bonum'  inquit,  ̂ egregiumque  civem  eum 
arbitror'. 

3)  Liv.  4.   30.   16:    omnes  centuriae  iussere  (bellum').    26,   18,  9. 4)  Nach  der  A.  2  angeführten  Stelle  scheint  dem  Rogator  für  jeden  Can- 
didaten  die  Frage  vorgelegt  zu  sein,  wie  viele  Stimmen  derselbe  erhalten  habe. 

5)  Referre  vom  Rogator :  Stadtrecht  von  Malaca  c.  55  vgl.  c.  57 ;  Cicero  de 
div.  2,  35.   74,   de  deor.  7iat.  2,  4,   10. 

6}  Stadtrecht   von  Malaca   c.  56  (S.  403  A.  3).     Cicero  Verr.  5,   15.  38; 
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wird   forlücfahren,    bis    von    samnitlichen    zur   Abslimmunü;   oq- 

langten  Abtheilungen   das   Theilergebniss   oder   nach    römischem 

Ausdruck  die  Abstimmung  pro  centuria  u.  s.  w.  proclamirt  ist  ̂ ). 
Verwerfung  —  Den   vou  dcF  Abthciluni'  sefassten  Beschluss   als  nichtig  zu- 
der  .  *" 

AhtheiiiiDgs- rückzuweisen ,  zum  Beispiel  den  Candidaten  der  Majorität  wegen 
mangelnder  Qualification  nicht  zu  renuntiiren  ist  der  Magistrat 

befugt  und  verpflichtet  [1,  451]  und  was  in  diesem  Fall  die  Con- 
sequenz  fordert,  dass  mit  Beseitigung  der  nichtigen  Stimmen  der 

von  den  (lualificirten  StimmempfUngern  niichststehende  als  ge- 

wählt gilt,  mag  auch  in  Rom  Rechtens  gewesen  sein.  Es  ist  so- 

gar vorgekommen,  dass  der  Vorsitzende  Magistrat  der  Abtheilung 

wegen  des  von  ihr  gefassten  Beschlusses  Vorstellungen  machte  und 

statt  denselben  zu  renuntiiren,  sie  aufforderte  die  Abstimmung  zu 

wiederholen 2).  Dass  es  ihm  überdies  freistand  jederzeit  die 
Abstimmung  abzubrechen  und  dadurch  die  bis  dahin  abgegebenen 

Stimmen  wirkungslos  zu  machen,  wird  weiterhin  gezeigt  werden. 

Aenderung  Bis    der  Vorsitzcude    die  Abtheilungsstimme   renuntiirt    hat, der 

Abtheiiungs- kann  die  vollzogene  Abstimmung  geändert  werden.  Es  ist  vor- 

gekommen, dass  nach  der  Renuntiation  einer  Anzahl  Abthei- 
lungsstimmen ein  eintretender  Zwischenfall  die  noch  übrigen  be- 

stimmte  den  gefassten  Beschluss  aufzuheben  und  anders  zu 

stimmen"'). 

cum  esses  renuntiatus^  non  ipsa  praeconis  voce  excitatus  es,  qui  te  toties  seniorum 
iuniorumque  centuriia  illo  honore  affici  pronuntiavit?  Ders.  de  l.  agr.  2,  2,  4: 
me  non  extrema  tribus  suffrayiorum  (vgl.  S.  279  A.  1^  .  .  .  neque  singubie 
voces  praeconum,  sed  una  voce  universus  populus  R.  consulem  declaravit  Ders. 
Phil.  2^  33,  82:  sortitio  praerogativae :  quiescit.  renuntiatur :  tacet.  prima  classit 
vocntur:  renuntiatur.  Piso  bei  Gellius  7(6),  9:  cum  pro  tribu  aediUm  curulem 
renuntiaverunt.  Von  dem  Rogator  braucht  renuntiare  Cicero  de  or.  2,  64,  200 
f  S.  409  A,2),  von  der  Centurie  der  Pseudo-Quintus  comm.  pet.   14,  56 

1)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  56  (S.  408  A.  3).  Piso  8.  409  A.  6.  Liv.  9, 
46 :    cum  .  .  .  fieri  se  pro  tribu  aedilem  videret. 

2)  Dies  geschah  bei  den  Constilwahlcn  für  540  (Liv,  24,  8)  und  544 
(Liy.  26,  22),  allerdings  mit  Ilannibal  vor  dem  Thor. 

3)  Bei  einem  in  die  Epoche,  wo  es  29  Tribus  gab  (S.  172  A.  2),  fallenden 
ädiliris<-hen  Volksgericht  haben  14  Tribus  verurtheilt ,  als  ein  hartes  Wort 
des  Magistrats  die  übrigen  15  bestimmt  freizusprechen  (Val.  Max.  8,  1,  7). 
Als  der  Sohn  des  älteren  Africanus  und  der  Scriba  Cicereius  sich  um  die  Prätur 

bewerben  und  der  letztere  in  den  Abtheilungen  überall  die  Majoritiit  hat  (ut 
ridit  Omnibus  se  centuriis  Scipioni  anteferri^ ,  tritt  dieser  nicht  bloss  von  der 
Hewerbuug  zurück,  sondern  bittot  auch  die  Wähler  dem  Scipio  ihre  Stimmen  zu 
geben  (Val.  Max.  4.  5,  3);  auch  dieses  ist  nicht  wohl  anders  zu  denken  als 
iia«'h  vfdlzogener  Abgabe  der  Stimmen  wahrend  der  Auszählung  \ind  der  Theil- 
renuntiation  und  nur  verständlich  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Wähler  bis 
zur  Kenuntiatlon  ihre  Stimmen  ändern  konnten. 



\\s  hatte  aus  dicsi'n   l^inzflrciiunliatloiicu  (la>  Scliliisscr^rl)-    i   »nmit 
tun   <li« 

niss  durch  hh)SS(>  Zusaiuincnziilihm^  ^climdcu  wcrdrn  küimcii:  k<;.  uaiion. 

ahtT  dies  i;i'schah  nicht  i;<.'ra(h"/u.  I^s  wunh'u  \  icliuchr  (h"(J  Ah- 

thciluu}4sstiiuincn  ilvv  (airicn  und  (h'i*  Trihus  S()NN(>ld  wie  dw  Ccn- 

turion'),  entweder  in  der  \(»n  (Umii  VorsitzenchMi  heliehten'^)  oder 
}j;owiihnliclier  in  (h'r  (hii'cl»  das  Loos  hestiininlen  l\)\^c-],  nach 

dem  Protokoll  v(M-lesen  (/•<r/7a////n ) ')  und  ihre  Ahstinnnuii}^  ange- 

i;el)en  ,  nacl»  (h'in  Selienia  olla  cenluna  u,  s.  w.  Avyr//^  iuhct  (xhr 

libevat  oih'r  consulem  dicit  iilum^).  Hei  dieser  Vcrlcsuni^  wii-d 

s^eziihlt,  l)is  die  Majorität  erreicht  ist*'),  blc  zuerst  i;ezoi;ene  Curie 

oder  Trihus,   das  principium'),    sowie    der  Name    des   in    dieser  i'rincipium. 

1)  Dass  für  die  Rccitatiou  aucli  unter  den  fzleichzeitig  stiniuienden  (\ii- 
turieii  geloost  ward,  beweist  die  St'hilderung  der  Consularcomiiien  für  das  J. 
706  bei  Luoaniis  5,  392 :  fingit  soLlemnia  ctmpus  et  non  ndmissae  (Caesar)  dirihet 
(Hdschr.  dirimlt)  suffragüi  pUbis  (hier  im  Sinn  der  Kaiserzeit  gebraucht)  de- 
cantatque  tribus  (d.  li.  die  Centurien  der  ersten  Klasse,  8.  274  A.  1)  et  vnna 
versat  in  uma.  Da  die  (allerdings  schon  von  Priscian  14,  54  vorgefundene) 
Lesung  dirimit  in  jeder  Weise  unmöglich  ist,  wird  dies  auch  liier  wie  an- 

derswo dem  früh  verdunkelten  diribet  substituirt  sein  und  wir  haben  dann  hier 

eben  dieselbe  der  Diribition  folgende  Loosung,  welche  die  A.  2.  3  angeführten 
Stellen  in  Beziehung  auf  Curien-  und  Tribuscomitien  schildern.  Die  Be- 

zeichnung iure  vocatae  centuriae  (S.  290  A.  3)  macht  nur  den  Gegensatz  zur 
praerogativa  und  bezieht  sich  auf  die  Folge  der  Abstimmung,  nicht  auf  die 
der  Renuntiation. 

2)  Cicero  pro  Plancio  14,  35 :  si  in  eo  crimen  est  .  .  .  quia  primus  scivit 
(legem  de  publicanis),  utrum  id  sortis  esse  vis  an  eius,  qui  illam  legem  ferebat? 
I)a  primus  scivit  hier  gesetzt  ist  in  Beziehung  nicht  auf  die  einzelne  Tribus, 
sondern  auf  die  consularischen  Tribuscomitien  überhaupt ,  so  kann  hier  nur  an 
die  Bestimmung  des  principium  gedacht  sein  ,  und  erhellt  aus  der  Stelle,  dass 
der  Rogator  diese  wenigstens  treffen  konnte.  Es  muss  aber  Ausnahme  gewesen 
sein ;  der  von  Livius  A.  7  berichtete  Vorfall  ist  nur  bei  der  Sortition  ver- 

ständlich und  das  Stadtrecht  von  Malaca  schreibt  sie  vor. 

3)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  57:  qui  comitia  h.  l.  habebit ,  is  relatis  om- 
nium  curiarum  tabulis  nomina  curiarum  in  sortem  coicito  singularumque  curia- 
rum  nomina  scrte  ducito,  et  ut  cuiiusque  curiae  nomen  sorte  exierit,  quos  ea  curia 
fecerit,  pronuntiari  iubeto. 

4)  Dass  recitare  hiefür  technisch  ist ,  beweisen  die  beiden  Stellen  bei 
Varro  de  l.  L.  7,  42  (A.  5)  und  de  r.  r.  3,   17,  1  (A.  6). 

5)  Varro  de  l.  L.  7,  42:  comitiis  cum  recitatur,  a  praecone  dicitur :  'olla 
centuria\  non  illa. 

6)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  57  (S.  412  A.  2).  Cicero  pro  Plancio 
24,  35  (A.  2).  Varro  de  r.  r.  3,  17,  1  nach  Vollendung  der  Diribition:  latis 
(vielmehr  relatis ,  wie  im  Stadtrecht)  tabulis  sortitio  fit  tribuum  ac  coepti  sunt 
a  praecone  recitari  (recinii  Hdschr.  5  vgl.  A.  5)  ,  quam  quaeque  tribus  fecerint 
aedilem. 

7)  Das  principium  wird  genannt  in  Beziehung  auf  die  Curien  bei  Liv.  9, 
38:  ei  (dem  Dictator  L.  Papirius)  legem,  curiatam  de  imperio  ferenti  triste  omen 
diem  diffidit,  quod  Faucia  curia  fuit  principium,  duabus  insignis  cladilus  captae 
urbis  et  Caudinae  pacis ,  quod  utroque  anno  eiusdem  curiae  fuerat  principium', 
in  Beziehung  auf  Tribuscomitien  in  dem  Index  des  sullanischen  Quästoren- 
gesetzes  von  673  und  des  quinctischen  Wasserleitungsgesetzes  vom  J.  745 ;  in 
Beziehung  auf  das  Plebiscit  im  Präscript  des  Ackergesetzes  vom  J.  643. 
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Ahthcilunii  vorstiniiiiendcn  Mannes  (prinius  scivilj  ̂ )  werden  hol 

Gesetzen  in  den  vorgesetzten  index  aufgenommen.  Bei  den  Cen- 
turiatcomitien  muss,  seit  die  erste  Abtheilung  l)esonders  renuntiirt 

wird,  diese  centuria  praerogativa  statt  des  principium  fungirt 
haben. 

Absolute  Für  den  Gesammtbcschluss  wird  die  absolute  Majorität  der 

bei  der     stimmberechtigten  Abtheilungen  erfordert 2).     So   lange   lediglich 
Gesammt-  i     ■%-    .  .  i        i  11  1      . 

abstiramung.  mit  Ja  uud  iSein  gestimmt  ward,  konnte  überhaupt  relative 

Majorität  nicht  eintreten,  und  bei  den  Gerichtscomitien  ist  dies 

immer,  bei  den  Gesetzcomitien  mit  seltenen  Ausnahmen  (S.  304) 

Rechtens  geblieben.  Bei  den  Wahlen  aber  war  späterhin  nicht 

gewählt,  wer  die  absolute  Majorität  nicht  erreicht  hatte  (}Ui- 

menim  non  explere)  ̂ ). 
Stiramendeichheit  konnte  in  der  Abtheilun^  immer,  bei  dem stimmen-  ^  ^ 

gieichheit.  Gesammtl)eschluss  dagegen  nur  eintreten  entweder,  wo  die  Zahl 
der  Abtheilungen  eine  gerade  war,  wie  bei  den  Curien,  oder  wo 

nicht  l)loss  mit  Ja  und  Nein  gestimmt  ward.  Bei  den  Gerichts- 

comitien der  patricisch -plebejischen  Gemeinde  und  der  Plebs 

w  ird  Stimmengleichheit  in  der  Al)theilung  als  Freisprechung  ge- 

golten haben;  bei  der  Gesammtabstimmung  hat  sie  nicht  vorkom- 

men können^).  —  Bei  den  Gesetzcomitien  wird  Stimmengleich- 
heit in  der  Abtheilung  als  Ablehnung  der  Neuerung  behandelt 

worden  sein ;  dasselbe  wird  von  der  Gesammtabstimmung  gelten, 

wo  sie  nur  bei  dem  Curiatgesetz  vorkommen  konnte.  —  Bei  den 
Wahlen  sab  im  Fall  der  Stimmen«leichheit  sowohl  in  der  Ab- 

theilung  wie  in  dem  Gesammtresultat  in  republikanischer  Zeit 

immer   das  Loos  den  Ausschlag"^).    Späterhin  ist  dafür  das  Ehe- 

1)  Cicero  pro  Plancio  14,  35  (S.  411  A.  2);  de  domo  30,  79.  Die  voll- 
ständige Formel  pro  tribu  Q.  Fahim  Q.  f.  primus  9cixüt  hat  sich  erhalten  bei 

dem  Ackergesetz  von  643,  Reste  derselben  bei  den  eben  genannten  Gesetzen  von 
C73  und  745  und  bei  dem  Plebiscit  für  Termessos  von  0t?3. 

T)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  57:  qui  comitia  h.  l.  habebit,  is  .  ,  .  uti  quis- 

que  prior  maiorem  partem  numeri  curiarum  confecerit ,  eum  cum  h.  l.  iurm-erit 
.  .  .  factum  crentumque  rcnuntiato,  donec  tot  magistratm  sunt,  quod  h.  l.  creari 

oportebit.  Dionys.  2.  14:  5  xi  0£  Tai;  rXeioat  o6;£i£  coaToai;,  tojto  i-\  rf.v 
ßoj).Y,v  ävecfcpexo.     Beiego  für  diesen  8atz  linden  sich  überall. 

3)  Liv.  3,  64,  8 :  quinque  trihunis  pl.  creatis  cum  .  .  .  alii  candidati  tribus 

non  explerent.  37,  47,  7:  I'ulvius  consul  unus  crentur,  cum  ceteri  centurias  non 
ripLe$sent.      Dasselbe  ist  9,   34,   25  conficere  legitima  suffragia. 

4)  Wenn  Dionysius  in  Reziehunix  auf  den  Uichterspruch  der  21  Tribus 

von  (ao-^r/yia  redet ,  so  ist  dies  ebenso  gedankenlos  wie  die  Verwerfung  eines 
(Gesetzes  durch  die  30  Curien  mit  einer  Stimme  Majoritit  (oben  S.  167):  der 
ralculu»  Minervae  kann  nur  für  die  Abtheilung  zur  Anwendung  gekommen  sein. 

5)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  56  von  der  Abtheilung :  is  qui  ea  comitia  ha- 
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lind  Kinderrecht  illndich  wie  hei  dem  eonsnl.iriselicn  Turnus  der 

Kasces  /.iii*   Aiiwcnduni;  i^ekemiiieii   (I,    iO   A.   •")  . 
Wenn    die   \ Crlesunj^   der    Ahlln'ilungssliiniiien    Iflr    das  (le-        Ho- 

Ilillltirition 

setz  oder  das  rrlheil  oder  einen  der  (iandidalen  absolute  Majo- -i- 

rililt  eri^ehen  hat,  so  ist  (h'r  Act  heendiiit.  Demnach  L'elaiiL'en 

hei  di'U  successiv  ahstimmeiuh'n  (lentnrien  die  spilteren  ()r(hnni- 

|j;en,  wenn  durch  die  voriieriiehefuh'n  Majorität  erzielt  ist,  nieiit 

zur  Ahstiinnnnij^n,  \on  den  Ljleichzeitij^  stiinnuMuhMi  Al)tli('i- 

hniLien  diejiMiiiien,  ohne  w(*h'lio  die  .Majoi'itiit  erreicht  ist,  nicht 

zur  schliosslichen  Uecitation'^),  ()l)wohl  auch  fllr  sie  das  Stiinni- 
resultat  festi^estellt  und  dem  Vorsitzenden  niiti^etheilt  ̂ va^^). 

Der  Moment  also,  wo  hei  der  Rccitation  (h'e  letzte  Stinuin^  die 
^lajorilät  maclit,  vollendet  den  Volksschluss,  und  mehrfacli  tritt 

derselbe  in  den  i'^rziUdungen  leb(Midig  hervor^).  .Msdann  schliesst 
nach  Anweisung  des  Vorsitzenden  .Magistrats  der  Herold  den  Act 

durch  die  Verkünih'gung  [venuntiatio]   des  Schlussergebnisses '^j. 

l€\>it  .  .  .  si  duo  pluresve  totidem  suffragia  hahehunt  et  eiiusdem  condicionis  erunt 

(dies  geht  auf  die  durch  das  Ehe-  und  Kinderrecht  Privilegirten :  1,  40  A.  2), 
nomina  eorum  in  sortem  coicito  et  uti  cuiiusque  nomen  sorti  ductum  erit,  ita  eum 

priorem  aLis  renuntiato,  -was  dann  für  die  curiarum  numero  pares  c.  57  wieder- 
holt wird.  Cicero  pro  Plancio  2'2,  53  :  neque  .  .  .  umquam  maiores  nostri  sor- 

titionem  constituissent  aediliciam,  nisi  viderent  accidere  posse ,  ut  competitores 
parer  suffragiis  essent.  Dass  hier  von  den  Aedilen  allein  gesprochen  wird,  er- 

klärt sich  aus  dem  in  Rede  stehenden  Gegenstand  und  es  darf  nicht  daraus 
gefolgert  werden,  dass  die  Sortition  nicht  in  gleicher  Weise  auf  andere  Beamte 
Anwendung  fand. 

1)  Dionys.  4,  20.  7,  59.  10,  17. 
2)  Vielleicht  ist  die  Recitation  dadurch  überhaupt  hervorgerufen  worden, 

dass  die  Abtheilungen  auf  die  offlcielle  Nennung  bei  der  Majoritätsflndung  Werth 
legten ;   einen  praktischen  Werth  kann  sie  nicht  gehabt  haben. 

3")  Daher  sind  die  Berichte  über  die  Abstimmungen  der  Tribus  immer  auf 
die  Gesammtzahl  gestellt  (Asconius  in  Cornel.  p.  81  :  plenissime  Silanus  abso- 
lutus  est:  nam  duae  solae  tribus  eum  Sergia  et  Quirina  damnav erunt ;  Liv.  3 
63,  11.  8,  37,  11.  29,  13,  7.  30,  27,  3.  c  40,  10.  c.  43,  3.  38,  54,  12.  43, 
8,  9) ;  in  der  That  tragen  ja  die  verlesenen  wie  die  nicht  verlesenen  Tribus 
zu  dem  Ergebniss  gleichmässig  bei. 

4)  Wenn  z.  B.  nach  Polybius  6,  14  das  Recht  durch  das  Exil  dem  Todes- 

urtheil  sich  zu  entziehen  besteht  -ao^j  £TI  [xia  Xet-r^rai  cpuX-r]  töjv  ̂ -ix'joo'jaÄv 
TY]V  '/pbiv  d^rjcpopr^To;,  so  meint  er  diesen,  obwohl  das  letzte  Wort  ebenso  un- 

genau ist  wie  die  ccuXiq  (S.  357  A.  4}.  Als  Ti.  Gracchus  seinem  Collegen  das 
Amt  abrogirt ,  kann  allerdings  bei  der  lebendigen  Schilderung  Appians  b.  c. 
1,  12  an  die  Renuntiation  der  Abtheilungen  gedacht  werden,  da  das  Abgeben 
der  achtzehnten  Stimme  factisch  entschied;  aber  wenn,  als  Gracchus  von  dieser 

e-f^Y^  ~''~i'^  difjCpov  ,  Octavius  a-jTixoc  totcuT-r;;  wird ,  so  dürfte  eher  die  Recitation 
gemeint  sein.  Scharfe  Unterscheidung  der  beiden  Acte  kann  man  bei  der  Be- 

schaffenheit unserer  historischen  Quellen  nicht  erwarten. 
5)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  57  (S.  412  A.  2).  Cicero  pro  Mur.  1,  1 : 

precatus  a  dis  immortalibus  sum  more  institutoque  maiorum  illo  die ,  quo  auspi- 
cato  comitiis  centuriatis  L.   Murenam  consulem   renuntiavi,    ut   ea   res   mihi   fidel 
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Zusammen-  Mehrere  Abstimiiiunsen  in  demselben  Act  zusammenzufassen 
fassnng  *" 
mehrerer    ist  bei  Gesclzeu  und  Gerichten  unstatthaft    S.  336).  daaesen  l)ei 
Wahlacte.  ^'  S    o 

der  Besetzunii  von  Beamtencollegien  durch  ̂   olkswahl  gestattet 

und  gel)oten.  Es  werden  in  diesem  FaUe  so  viele  Volksschltlsse 

gefasst,  als  Stellen  zu  besetzen  sind,  und  über  alle  Stellen  zu- 
gleich gestimmt,  aber  für  jede  das  Schlusserg ebniss  besonders 

renuntiirt.  Eine  Ausnahme  machen  die  Censoren  :  da  der  einzelne 

Censor  nicht  befugt  ist  zu  fungiren,  so  wird  hier  der  erstgewahlte 

nur  renuntiirt,  wenn  auch  die  Wahl  des  zweiten  perfect  ist^j. 
Im  Uebrigen  wird  beispielsweise,  wenn  der  erste  Consul  gewählt 

ist,  die  Recitation  für  den  zweiten  so  lange  fortgesetzt,  bis  auch 

für  diesen  die  absolute  Majorität  sich  gefunden  hat  oder  fest- 

gestellt ist,  dass  für  diese  Stelle  dieselbe  nicht  erreicht  ist 2). 
Die  hienach  für  die  durchgekommenen  Bewerber  sich  heraus- 

stellende Reihenfolge  ist  für  die  Competenz  gleichgültig,  fällt 

aber  für  die  Ehrenfrage  ins  Gewicht^).  Freilich  kann  dies  nur 
insoweit  geschehen  sein,  als  der  Regel  nach  wer  also  am  frühesten 

proclamirt  wird,  auch  die  meisten  Stimmen  auf  sich  vereinigt 

hat;  denn  unzweifelhaft  hat  der  Ehrenvorzug  sich  nicht  nach  der 

Priorität  der  Renuntiation,  sondern  nach  der  factischen  Stimmen- 

zahl  gerichtet ^).     Bei  Stimmengleichheit    zwischen    zwei    durch- 

magistratuique  meo,  populo  plebique  Romanne  bene  atque  feliciter  eveniret.  Gel- 
liu3  12.  8,  6:  (censores)  voce  praeconis  renuntiati  sunt.  Weiterer  Belege  bedarf 
es  nicht. 

1)  Livius  9.  34,  25:  cum  ita  comparatum  a  maioribus  sit.  ut  ccmitiis  cen- 

soriis,  nisi  duo  confecerint  legitima  sufj'ragia,  non  renuntiato  altero  comitia  diffe- 
rantur.     Vgl.   1.  218.  2,  341. 

2)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  57  (S.  412  A.  2). 
3)  Varro  bei  Gelliua  10,  1,  G:  qunrto  praetorem  fieri  .  .  .  locum  adsigni- 

ficnt  nc  tres  ante  facto».  Liv.  7,  5.  9  zum  .T.  392:  cum  .  .  .  placuisset  tribu- 
nos  militum  ad  Ugiones  suffragio  fieri,  .  .  .  »ecundum  in  sex  locis  tenuit.  Cicero 
in  Pison.  1,2:  me  ...  quaestorem  in  primis,  aedilem  priorem  cunctis  suffragiis 

populus  Romanus  faciebai  (vgl.  de  imp.  Cn.  Pompei  1,  2;  Brut.  93,  321;  Plu- 
tarch  Cic.  9).  Ders.  pro  Mur.  17,  35;  in  togn  cand.  bei  Asoonius  p.  85.  94; 
Velleius  2,  59;  Plutarch  C.  Gracch.  3;  Caes.  5;  derselbe  de  tranq.  animi  10: 
üratejiDv  iv-Xaiet)  Sri  (xr,  TzpiuTo;,  d)X  Gsrepo;  avrjope6()r,.  Cicero  in  Vatin.  5. 
21  :  cum  P.  Sestius  quaestor  sit  cunctis  suffragiis  factum,  tunc  te  .  .  .  vix  non 

populi  beneficio^  sed  consulis  extremum  adhaesisse  (vgl.  Val.  Max.  6,  9,  14).  Sue- 
ton  Vesp.  2 :   (^aedilitatem)  non  sine  repulsa  sextoque  vix  adeptus  est  loco. 

4)  Auf  diese  seltsamen  Conscquenzen  der  namentlich  in  dem  Stadtrecht 
Ton  Malaca  aufgestellten  Siitzc  maoht  Pernice  mich  aufmerksam.  Wenn  von 
den  30  Curicnstimmen  dem  einen  Catulidaten  die  ersten  10 ,  dem  anderen 
alle  mit  Ausnahme  der  ersten  zufallen,  so  wird  jener  zuerst  renuntiirt,  obwohl 
er  13  Stimmen  weniger  erhalten  hat  als  der  College.  Vielleicht  noch  auf- 

fallender ist  es,  dass.  wenn  für  zwei  Candidaten  die  gleiche  Majorität  gefunden 
ist,  dieselben  in  der  Ordnung  des  Looses  proclamirt  werden,  während  doch  die 

I 
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^('komiiuncn  ('.aiulidiilcii  \\  Iid  (llur  dir  Priorlliil  rlx'iiso  ji^cloost 
wie  ln'i  SliiimicMjiltMi'liluMl  /wcici"  sicli  rinaiidrr  aiisschlirssciitloii 
üUvv  die    W.iliM). 

Dil'     auucsii'ilcii    (lomilicn      odrr     das     .injjcsaLitc    (lonciliiirii   r.rgr-ini»»- 

köiiiuMi   an  dem   hcsliinintcn  Taizc   aiislallcii    in   l'oliic  der  Al).sa}4e  mi.i  Wi.aer- 
durch  den  hcrulYMultMi  Matiislral,  sei  es  dass  dieser  di(.'  Sacrhe  (iher-  stimma  t». 

haupt     lallen     lässl  '^)  ,     sei     es    dass    er     sie    auf    einen    andern 

Tonnin  oder  aul   unhesliinnile  Zeit  vertaiil'*),  oder  sie  koinien  er- 
fichnisslos  ])leil)en,  sei  es  weil   dei*  Vorsitzende  sie  naeh    seinem 
Willen  abbricht,  was  in  jedem  Stadium  der  Verhandluni<  ihm  frei- 

steht**), sei  es  dass  ein  von  seinem  Wollen  unabhiini^ij^es  lliiub'r- 
niss,  namentlich  ein  religiöses,  ihn  zwingt  die  Verhandlung  aufzu- 

hel)en  (dirinwre)^)^  sei    es  endlieh,   was  indess  nur  bei    Wahlen 
\orkommcn  kann,  dass  die  Al)stimmuno:  zw  ar  zu  Ende  kommt.  a])er 

die   erforderliche  Majorität  nicht   erreicht  wird.     In  allen  di(^sen 

Füllen   entlässt   (dimittitj  der  Vorsitzende   die   Versanmilung   un- 

verrichteter    Sache'').      Dass    in    dem    letztgenannten     Falle    bei 

noch  rückständigen  Stimmen  die  Stimmengleichheit  vielleicht  geändert  haben 

-vs-ürden.  Wenn  man  nicht  ungenaue  Redaction  des  Stadtrechts  annehmen  will. 
^vi^d  der  Ehrenvorzug  von  der  Priorität  der  Renuntiation  getrennt  werden 
müssen.  Durch  die  Annahme ,  dass  es  in  dem  Ermessen  des  wahlleitenden 
Beamten  stand  die  Recitation  länger  fortzusetzen,  wird  nichts  gewonnen;  denn 
dann  stand  der  Ehrenvorzug  in  seiner  Willkür. 

1)  Stadtrecht  von  Malaca  c.  bl :  eadem  ratione  (wie  wenn  si  totidem  curhis 
duo  pluresve  habebunt)  priorern  quemque  creaturn  esse  renuntiato. 

2)  Cicero  pro  Sulla  23,  65 :  lex  dies  fuil  proposita  paucos  ,•  rferri  coepta 
numquam,  deposita  est  in  senaiu. 

3)  So  werden  beispielsweise  die  angesetzten  Comitien  abgesagt  am  Tage 
vorher  (Cicero  pro  Mar.  2ö,  51 :  meminisiis  fieri  senatus  consultum  referente  me. 
ne  postero  die  comitia  haberentur)  oder  sämmtliche  angesetzte  Versammlungen 
bis  zur  Erledigung  eines  bestimmten  Gesetzvorschlags  (Cicero  ad  Att.  4 ,  17, 
3  :    comitia  dilata  ex  senatus  consulto,  donec  lex  de  tacito  iudicio  ferretur). 

4)  Das  Plebiscit  über  die  Gestattung  des  Triumphs  für  L.  Aemilius  Pau- 
lus im  J.  587  wird  von  der  ersten  Tribus  verworfen;  worauf  der  versitzende 

Magistrat  beschliesst  der  Renuntiation  keine  Folge  zu  geben .  ein  weiteres 
Suasionsverfahren  anordnet  und  dann  abermals  die  Abstimmung  vornimmt  (Liv. 
45,  36  vgl.  Plutarch  Paul.  30).  Cicero  de  imp.  Cn.  Pompeii  1,  2:  propter  di- 
lationem  comitiorum  ter  praetor  primus  centuriis  cunctis  renuntiatus  sum. 

5)  Dirimere  (=  dis-emere)  ,  auseinander  nehmen ,  auseinander  gehen  ma- 
chen wird  in  Beziehung  auf  die  Yolksversammlang  technisch  gebraucht  von 

dem  religiösen  Hinderniss,  das  das  auspicium  aufhebt  (Liv.  8,  23.  16:  nee 
quemquajn  .  .  .  extare  qui  se  vidisse  aut  audisse  quid  dicat  quod  auspicium  diri- 
meret)  und  also  der  Fortführung  der  Verhandlungen  entgegentritt.  Cicero  de 

leg.  2,^  12,  31.   Liv.  1,  36,  6.  40,  59,  5.  Tacitus  h.  1.  18.  Ammian  14.  10,  9. 
6)  Comitia  dimittere:  Cicero  ad  Att.  1,  14,  5;  concilium  dimittere.  Asco- 

nius  in  Cornel.  p.  58  und  sonst  oft.  Dem  Augur  steht  es  zu  a  summis  impe- 
Tüs  et  summis  potestatibus  comitiatus  et  concilia  .  .  .  instituta  dimittere  (Cicero  de 
leg.  2,  12,  31).  Die  Versammlung,  die  zum  Ziel  gekommen  war,  ist  wohl 
nicht  ausdrücklich  entlassen  worden ;  es  genügte  die  Renuntiation.  —  Remittere 
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Gerichtscomition  die  Fortsetzung  der  Verhandlung  an  einem 
spätem  Tag  ausgeschlossen  ist  und  der  Angeklagte,  wenn  er  in 
dem  begonnenen  Termin  nicht  verurtheilt  wird,  als  freigesprochen 
eilt,  ist  bereits  l)emerkt  worden  fS.  357).  Davon  abgesehen  stehen 

alle  jene  Fälle,  die  unter  dem  allgemeinen  Begriff  di/ferre  comitia 

zusammen  gefasst  werden^),  rechtlich  gleich:  derjenige  Theil  des 
Abstimmungsacts,  welcher  in  dem  unvollendeten  Termin  vollzogen 

ist,  gilt  als  nicht  geschehen ;  es  muss  ein  neuer  Termin  anbe- 
raumt 2)  und  an  diesem  die  Abstimmung  über  das  Gesetz  oder 

die  Wahl  abermals  begonnen  werden 3).  Eine  neue  Promulsations- 
frist  aber  ist  nicht  erforderlich,  sondern  es  kann  die  weitere  Ver- 

handlung auf  jeden   geeigneten   Tag   angesetzt  werden  ̂ ) ;    denn 

exercitum    (Plautus  capt.   153;    vgl.  Festus  p.  289)  scheint  nicht  auf  den  exer- 
citus  urbanus  sich  zu  beziehen,  sondern  ein  militärischer  Ausdruck  zu  sein. 

1)  Der  Belege  für  den  Gebrauch  von  differre  bedarf  es  nicht;  kaum  braucht 
gesagt  zu  werden,  dass  es  ohne  Unterschied  gebraucht  wird  für  die  Absagung 
der  bevorstehenden  (S.  415  A.  2)  wie  für  die  Wiederholung  resultatlos  ver- 

laufener Comitien  (S.414A.  1.  S.415 A.4).  Proferre  (Cicero  pro  Plane.  20,  50; 
Liv.  6,  42,  1)  bezeichnet  in  correcter  Rede,  wie  prodicere  (S.  355),  die  Ver- 

schiebung des  Acts  unter  Ansetzung  eines  neuen  Termins,  während  letzteres  in 

differre  nicht  nothwendig  liegt.  —  Diem  difßndere  S.  411  A.  7.  —  Thatsächlicho 
Belege  für  die  Dilationen  sind  ebenso  überflüssig;  zur  Erläuterung  des  üblichen 
regelmässig  an  die  Anspielen  anknüpfenden  Verfahrens  erwähne  ich  Applaus 
(6.  c.  1,  78)  Erzählung  von  den  Versuchen,  die  die  Volkstribune  machen  den 

Consul  Carbo  zur  Wahl  eines  Collegen  zu  bestimmen :    ot-stAr^oävTiuv  ot  ioicurr^v 

2)  Livius  3,  11,  3:  lex  (ein  Plebiscit)  per  ornnes  comitiales  dies  fereba- 
tur.  10,  9:  nie  .  .  .  dies  intercessione  est  sublatus ;  postero  die  .  .  .  [lex  Oaul- 
nia)  accepta  est.  Die  Verhandlungen  über  den  Triumph  des  Aemilius  Paullus 
(Liv.  45,  3G,  6),  die  über  das  Ackergesetz  des  Ti.  Gracchus  (Appian  b.  c.  1, 
12;  Plutarch  Gracch.  121  und  ebenso  die  über  seine  späteren  Anträge  (Plutarch 
Gracch.  16)  währten  mehrere  Tage  hinter  einander,  nicht  minder  die  über  das 
trebonische  Gesetz  im  J.  G95  (Plutarch  Cut.  min.  43;  Dio  39,  35).  Das  vatinische 
Gesetz  wurde  besonderer  Zwecke  seines  Urhebers  wegen  erst  an  einem  späteren 
als  an  dem  zuerst  dafür  anberaumten  Tage  durchgebracht  (Cicero  in  Vatin.  11, 
27.  28).  —  Am  deutlichsten  zeigt  sich  die  unmittelbare  Fortsetzung  <ler  Co- 

mitien bei  dem  consularisrh-prätoriscben  Walilact,  welcher  unter  dieselbe  Au- 
spication  fällt  [1,  5(>2J :  derselbe  fordert  in  späterer  Zeit  gewöhnlich  mehrere 
Tage  [1,  562],  und  als  bei  den  Wahlen  für  538  (Liv.  22,  35;  vgl.  Bardt  im 
Hermes  9,  308)  und  565  (Liv.  37,  47)  nur  einer  der  Consuln  die  Majorität  er- 

hält, lässt  der  erstere  den  Collegen  wählen  proximo  comitiali  die,  der  zweite 
postero  die.  Ebenfalls  auf  Wahlen  beziehen  sich  Livius  10,  22,  8  und  Appian 
b.  c.   1,   14. 

3)  Dies  zeigt  sich  überall,  besonders  deutlich  bei  Ciceros  dreimaliger  Wahl 
zur  Prätur  an  erster  Stelle  (S.  415  A.  4). 

4)  Dionysius  freilich  lässt  9,  41  im  Widerspruch  hiemit,  nachdem  die 
zur  Abstimmung  über  das  pnblilische  Plebiscit  berufenen  (Tirien  nicht  zum 
Ziel  gekommen  sind,  eine  neue  Versammlung  el;  Tp.itr,v  ä^opav  ansetzen.    Aber 
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die  ZwiscluMifrisl  ist  nicht  ([iiiicfdlirl  mil  IUlck>i(lit  ;iiif  die  von 

Ron»  ctwii  ahwc'scndrn  IMli'i^or'),  sondern  um  dm  Ahsliniincn- 

dcn  l'dr  die  Antwort  iiuf  die  an  sie  zu  riclilcndc  l'raj;«'  Zeit  zur 

V()rl)tM-(M'tunf;  zu  {^cwidu'cn.  Im  Uchrii^cn  {gelten  fdr  die  foli^cndcn 
Tcrmiiu'  die  {ileiclifn  Kcj^cln;  nur  muss  fcstj^rhaltcn  werden,  dass 

hei  der  Wahl  von  Maj^istratscoIIegien,  ahi^esehen  von  der  Censoren- 
wahl,  so  viele  Stimmacte  ziisannnenj^efasst  werden  wie  Stellen  zu 

hesotzcn  sind  und  dass  ein  Theil  derselben  perfect  werden  kann, 

während  die  (d)riij;en  nicht  zum  Ziel  i;ehingcn.  Wofern  also  nicht, 

wie  ursprttni^lich  bei  dem  Yolkstril)unat,  in  diesem  Falle  die 

Coo[>tation  an  die  Stelle  dcrVolkswahl  tritt  (1,218),  beschiiftiiien 

sich  die  späteren  Versamnduni;en  ledigh'ch  mit  den  iinlx'setzt  t^e- 
bliebenen  Stellen.  Die  Leitung  derselben  bleibt  dem  Beamten, 

der  die  früheren  berufen  hat;  wenn  er  al)er  an  dem  iM'trefl'enden 
Tage  nicht  mehr  im  Amt  ist,  so  ist  der  Gesetzvorschlag  gefallen 
und  finden  die  Wahlen  durch  den  Beamten  statt,  welchem  sie 

zustehen  würden,  wenn  die  frühere  Berufung  überhaupt  nicht 
stattgefunden  hätte. CT 

Die  Dauer  des  Stimmacts  lässt  sich  selbstverständlich  im  Daner  des 

Allgemeinen  nicht  weiter  bestimmen,  als  dass  sie  im  Maximum  aas. 

von  Sonnenaufgang  bis  Sonnenuntergang  reicht.  Wo  nur  eine  Ab- 

stinunung  stattfand,  wie  bei  den  Curiat-  und  den  Tribuscomitien 
und  dem  Concilium  der  Plebs,  wird  man  sehr  viel  rascher  zum 

Ziel  gekommen  sein  als  bei  den  Centuriatcomitien,  w^elche  min- 
destens vier  successive  Abstimmungen  erheischten,  bevor  die  ab- 

solute Majorität  vorhanden  sein  konnte,  und,  wenn  die  Stimmen  sich 

theilten,  bis  zu  sieben  successiven  Abstimmungen  steigen  konnten. 
Es  kann  daher  nicht  befremden,  w  enn  unter  der  Dictatur  Caesars 

eine  ohne  jede  Opposition  verlaufende  Abstimmung  dennoch 

fünf  Stunden  in  Anspruch  nimmt  2).  Sicher  hat  dies  wesentlich 
dazu  beigetragen,  dass  den  Tribusversammlungen  des  Populus 

wie  der  Plebs,  wo  die  Verfassung  es  irgend  zuliess,  in  der  Praxis 

vor  denjenigen  der  Centurien  der  Vorzug  gegeben  ward. 

dies  ist  wohl  niclits   als   ein  Versehen    des   Griechen.     "Wahrscheinlich   ist   dies 
falsch  übertragen  von  den  richtigen  Darstellungen  der  Prozesse  (S.   376  A.  8). 

1)  Dass  anf  die  ahwesenden  Stimmberechtigten  keine  Rücksicht  genom- 
men wird,   zeigt  die  Beschränkung  der  Bekanntmachung  der  Wahl  auf  die  Stadt. 
2)  Cicero  ad  fam.  7,  30.  Wenn  derselbe  Phil.  2,  33,  82  eine  rasch  sich 

abwickelnde  Centurieuwahl  in  wenige  Worte  fassend  hinzusetzt :  quae  omnia  sunt 
citius  facta  quam  dixi,  so  ist  es  naiv  danach  die  Zeit  berechnen  zu  wollen. 

Köm.  Alterth.  III.  27 
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Auf-  Die  Acten  über  die  Abstimmung,  insbesondere  die  von  den  Ro- 
bewahrung .  11.  ''i .  1  1       i der       gatoren  eingereichten  Abstimmunsslisten  wurden  an  das  Aerarium 

abgehefert  und  daselbst  auibewahrt^).  Dass  die  in  Gesetzcomi- 
tien  gefassten.  später  sogar  die  zu  fassenden  Beschlüsse,  wir 
wissen  nicht  seit  wann,  aber  wohl  seit  früher  Zeit,  im  aerarium 

populi  Romani  niedergelegt  werden  mussten,  ist  früher  auseinan- 

dergesetzt worden  2). 
Pubiication  Die  römischc  Ordnuns:  kennt  keine  andere  allgemeine  Publi- der 

Volks-  cationsform  des  Volksschlusses  als  die  Renuntiation.  Es  gilt  dies 

selbst  von  den  Gesetzen  ̂ j.  Aufstellung  an  einem  jedem  zugäng- 
lichen Orte  zu  bleibendem  Gedächtniss  w  ar,  wie  früher  (1 ,  255) 

gezeigt  w  ard,  für  Urkunden  internationalen  Inhalts  vorgeschrieben 

und  also,  insoweit  der  Volksschluss  einen  solchen  hatte,  auch  für 

diesen;  im  Uebrigen  aber  hat  es  eine  allgemeine  Bestimmung 

der  Art  nicht  gegeben  und  w^ar  eine  solche  Aufstellung  lediglich 
eine  Zweckmässigkeitsmassresel,  wie  sie  in  gleicher  Weise  auch 

auf  Senatsbeschlüsse  und  magistratische  Decrete  Anwendung  fand. 

Allerdings  ist  dieselbe  für  einzelne  Volksschlüsse  häufig  verfügt 

worden;  so  wurden  die  Zwölftafeln  an  der  alten  Gerichtsstätte 

aufgestellt  und  oftmals  ist  späterhin  Aehnliches  geschehen  ̂ ), 

auch  unter  dem  Principat  eine  allgemeine  Revision  und  Re- 

stitution dieser  Gesetztafeln  angeordnet  worden  •"*).  Das  Re- 
petunden-  und  das  Ackergesetz  aus  der  Gracchenzeit,  das  Ge- 

setz Sullas  über  die  Quästur  sind  in  Folge  solcher  Anordnungen 

auf  uns  gekommen.  Aber  bleibende  Aufstellung  scheint  selten 

in  dem  (besetz  selbst  vorgesehen^'),  meistens  von  einem  Magistrat 
aus  eigenem  Antrieb  oder  nach  Anweisung  des  Senats  veranlasst 

worden  zusein').  —  Falls  ein  also  öffentlich  aufgestelltes  Gesetz 

1)  Cicero  in  Pison.  15,  36:  hoc  certe  video  quod  ir^dicant  tabulae  publicae 
vos  (die  Senatoren)  rogatores,  vos  diribitores,  vos  custodes  fuisse  tabularum. 

2)  8.  371  A.  4.  [%  533].  Die  Niederlegung  der  Plebiscite  bei  den 
Aedilen  der  Plebs  ist  schleicht  bezeugt,  obwohl  an  sich  nicht  unwahrscheinlich. 

3)  Es  ist  dies  näher  von  mir  ausgeführt  in  den  annali  deW  Instituto  1858 
p.  193  fg. 

4)  Cato  bei  Festus  p.  241  spricht  von  einem  in  ntrio  Liberiatis  angehef- 
teten und  mit  vielen  anderen  in  einer  Feuersbrunst  zerstörten  Gesetz. 

5j  Die  vom  Senat  eingesetzten  Commissarien,  qui  nera  legum  vetustdte 
delap^a  noscerent  figerentque  (Tacitus  hist.  4,  40).  hängen  sicher  mit  dem  Prande 
des  Capitols  zusammen  (1,  257  A.  2). 

G)  Das  sullanische  ^uästorengesetz  verfügt  die  Aufstellung  gewisser  Listen 
am  Saturnustcmpel  proxume  ante  hanc  legem  (C.  /.  L.  I  n.  202,  2,  40). 

7)  So  wird  die  Aufstellung  der  Zwülftafeln  den  Consuln  beigelegt.  Der 
Volkstribun  Clodius  lässt  den  Thcil  des  gegen  Cicero  gerichteten  Gesetzes,  der 
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spllltM"  aiili^cliolu'M   \\ai"(l,    \\iir(l(     die    Lrkmulc   a))}.;('noiiiiMrii    ( rr- 

fiyere)   und    Ix'Scitij^l ').  Iliciiach   hat  es  einen  iM-stimmtcii  Auf- 
slelluiijjjsort  der  (leselze  (ll)erliau|)l  iiiclit  j^eheii  koimeii;  die  zur 

Aiifstelluni;  jj;elanj;endeii  sind  zunil(;hst  da  anj^elieflel  Nsorden,  wo 

sie  dentM»,  di(>  der  Inliall  anj^inji,  am  IxMjuemsten  '/ui^iinjilich 

Nvaron.'^)  —  l*'(lr  die  ilfVenllicIie  Aufstellunj^  zu  l)leil)endeni  Ge- 

<lllclUniss  |jal  man  sieh  ii\  liilei-er  'Avil  mit  (h'nselhen  \N(;iss{ije- 
lüneht(Mi  llolztafein  hei^nüi^t,  welclie  auch  für  das  transitorisclie 

iMÜet  y;ehriluehlich  waren;  \v(Miii:stens  wird  dies  von  (h-n  Zwölf- 

tafeln und  den  soü;enannten  Künitisi^esotzen  (2,  42)  Ix'richtet.  Als 
in  späterer  Zeit  dafür  ein  dauernderes  Material  l)eliel)t  ward,  ist 

l)is  in  die  Kaiserzeit  hinein  nicht  Stein,  sondern  regelmässig  Kupfer 
verwendet  worden:  als  eine  Besonderheit  der  Volksschlüsse  aber 

gegenüber  ])leibenden  Publicationen  anderen  Inhalts  kann  die 

Metalltafel  nicht  angesehen  werden 3). 

den  Senat  betrifft,  in  curiae  poste  anheften  (Cicero  ad  Att.  3,  15,  6).  Cicero 
PhiL  1,  10,  26  sagt  zum  Senat:  in  aes  incidi  iubebitis  credo  illa  legitima  ̂ con- 

suUs  populum  iure  rogaverunt' . 
1)  Figere  und  refigere  finden  sich  häufig  von  Gesetzen  wie  von  anderen 

öffentlich  auf2;estelltcn  Urkunden  in  dem  Sinn  der  Publication  und  der  Cassation 

(Cicero  Phil^l,  3G,  91.  12,  5,  12.  13,  3,  5.  ad  fam.  12,  1,  2.  ad  Att.  14, 
1,  1.  Vergilius  Aen.  6.  G22).  Auch  was  Plutarch  Cat.  min.  40  Cic.  34  über 
die  Wegnahme  der  or]}j.apyixal  o^Xxoi ,  ä;  6  KXwoto?  IOtj^sv  dvaYpatj^a?  e{;  t6 
KoLTZiToikio^  sagt,  bezieht  sich  lediglich  auf  die  Tafeln  des  über  Ciceros  Exil  er- 

gangenen Gesetzes  (Cicero  de  domo  30,  80),  obwohl  Plutarch  an  der  zweiten  Stelle 
ungenau  hinzusetzt:  is  al;  dvaYpacpal  twv  otwxY]{xev(üV  r^oav.  Dieser  Handel 
(vgl.  Druraann  2,  332)  zeigt  übrigens ,  dass  das  angeheftete  Gesetz  auch  nach 
der  Aufhebung  nicht  anders  abgenommen  werden  durfte  als  nach  Beschluss  des 
Senats. 

2)  Die  Aufstellung  der  Zwölf  tafeln  an  den  Rostra  (S.  338  A.  3)  wird 
mit  Sicherheit  an  das  unmittelbar  davor  befindliche  Tribunal  auf  dem  Comi- 
tium  geknüpft  werden  dürfen.  Zu  vergleichen  ist  die  Aufstellung  des  icilischen 
Gesetzes  über  den  Aventin  in  dem  dortigen  Tempel  der  Diana  (Dionys.  10, 
32)  und  des  sullanischen  Quästorengesetzes    am  Saturnustempel  (S.  418  A.  5). 

3)  1,  256.  Bekanntlich  verfügt  das  consularische  Circular  vom  J.  568  be- 
treffend die  Bacchanalien,  utei  hoce  in  tabulam  ahenam,  inceideretis.  Auf  Bronze- 

tafeln haben  sich  der  Senatsbeschluss  über  die  Tiburtiner  vom  J.  595,  die  die 
Lugudunenser  betreffende  claudische  Rede,  die  beiden  Senatsbeschlüsse  aus  Her- 
culaneum  (C.  X,  1401)  vorgefunden ;  auf  Bronze  stand  auch  der  den  Pallas 
betreffende  (Plinius  ep.  8,  6,  13).  Dasselbe  gilt  von  dem  genuatischen  Schieds- 

spruch vom  J.  637.  Wir  Neueren  haben  uns  unter  dem  Eindruck  von  Aeus- 
serungen  der  Späteren,  wie  des  Ovidius  (met.  1,  91):  verba  minacia  fixo  aere 
legebantur,  des  Plinius  h.  n.  33,  9,  99:  tabulis  aereis,  in  quibus  publicae  con- 
stitiiiiones  incidebantur,  des  Venuleius  (^Dig.  48,  13,  10  [8])  :  tabula  aerea  leges 
.  .  .  continens  dazu  verleiten  lassen  die  allgemeine  Verwendung  der  Bronze  für 
alle  öffentlichen  Publicationen  der  älteren  Zeit  auf  die  Volksschlüsse  zu  be- 

schränken ,  die  freilich ,  da  sie  in  der  Kaiserzeit  abkamen .  den  Späteren  vor- 
wiegend die  alte  Publicationsform  repräsentirten. 

27* 



Das  zurückgesetzte  Bürgerrecht  insbesondere 

der  Freigelassenen. 

Politische  Wie  die  Freilassung  nach  ihrem  Rechtsgrund,  ihrer  Rechts- 
stellung der  ,  .  1  1  *" Libertinen.  form  uud  ihrer  Rechtswirkuns;  von  den  Römern  mit  sjutem  Grund 

dem  Civilrecht  zugewiesen  worden  ist,  so  wird  auch,  wer  heut 

zu  Tage  das  römische  Staatsrecht  entwickelt,  insbesondere,  wenn 

er  dies  Civilrecht  kennt,  es  ablehnen  aus  demselben  abzuschrei- 
ben, was  im  staatsrechtlichen  Zusammenhang  nicht  genügend 

entwickelt  werden  kann  und  seinem  Wesen  nach  dem  Staats- 

recht nicht  angehört.  Aber  die  Darlegung  der  Libertinität  selbst 

und  der  in  ihr  enthaltenen  Rechtsbeschränkungen,  in  der  That 

eines  Btlrgerrechts  zweiter  Klasse,  so  wie  der  versvandten  Kate- 
gorien kann  ihrerseits  im  Zusammenhang  des  Civilrechts  nicht 

in  befriedigender  W^eise  gegeben  werden ;  und  sie  gehört  dem 
Staatsrecht  um  so  mehr  an,  als  die  frühere  Stellung  der  römi- 

schen Plebejer  uns  durch  diese  ihre  gewissermassen  Rechts- 

nachfolger wahrscheinlich  schärfer  und  lebendiger  vergegenwär- 
tigt wird  als  durch  das  weniger  abgeblasste  als  schablonirte  Bild, 

das  unsere  Ueberlieferung  von  der  Plebs  bewahrt  haben  will. 

Tegriff  des  Die    ursprünsHche    Halbfreiheit    des    patricischen    Gemein- 
libtrtinus.  i  ».  ,        .      , Wesens  ist  früher  so  weit  dargelegt  worden,  als  der  hypothetische 

Charakter  der  Urzustände  dies  zu  gestalten  schien;  auf  sie 

kommen  wir  hier  nicht  zurück.  Hier  soll  die  Rechtsstellung  der 

in  jenen  Hall)freien  mit  enthaltenen  aus  der  Unfreiheit  entlasse- 
nen Personen  entwickelt  werden,  wie  sie  in  historischer  Zeit  sich 

gestaltet  hat,  der  lihertini  im   gewöhnlichen  Sinn')  oder,  in  ge- 

1)  Der  den  Schriftstellern  der  Kaiserzeit  geläufige  Ausdruck  ordo  libertinus^ 
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naiUToin  Ausdruck,  derer  (jui  servitutcm  servicrunl^).  Aus}^«'- 

schlosseu  hieilu'u  cimnal  diejenliicn  ludividucn,  die  uur  factiscli 

zur  l'reihcil  ̂ claufit  und  also  im  slrcni^cii  Sinuc  des  Wortes  iu)cli 

unfrei  sind,  die  soj^enannten  'unter  Freunden  Manuinittirten'''^), 
()l)ii;leich  aucli  an  diesen  Act  im  splltoren  Hecht  sich  {gewisse» 

Kechtsfolij;en  knüpfen,  Ausj^eschlosscn  Ideihen  ferner  diejenij^en 

Individuen,  widche,  ol>\vohl  von  einem  römischen  Bürger  freige- 

lassen, dennoch  nicht  römisches  Büri^errecht,  sondern  ein  soge- 

nanntes latinisches  oder  i;ar  die  Freiheit  ohne  irgend  ein  Bürger- 
recht gcNvinnen.  welche  dem  Wesen  des  Instituts  zuwiderlau- 

fenden Personalrechte  der  älteren  F^poclie  unbekannt  und  erst 

durch  die  Freilassungsl)eschränkungcn  der  ersten  Kaiserzeit  ins 

Lel>en  gerufen  sind'^).  Ausgeschlossen  l)leil)en  endlich  dieje- 
nigen Personen,  die  vor  der  Freilassung  das  Bürgerrecht  und  die 

Ingenuität  besassen  und  durch  die  Entlassung  aus  der  Gewalt 

zwar  ihr  Geschlechtsrecht,  aber  nicht  die  Ingenuität  verlieren 

(S.  72).  Auf  diese  werden  wohl  civilrechtlich  der  Begriff  der 

Freilassung  und  die  dafür  ausgeprägte  Terminologie  angewandt 4); 
aber  politisch  gehören  sie  nicht  zu  der  Kategorie,  mit  der  wir 

uns  hier  beschäftigen.     Dagegen   soll   mit  dem  geringeren  Per- 

(Liv.  42,  27,  3.  43,  12,  9.  45,  15,  8.  c.  45,  19;  Sueton  de  gramm.  18;  Gel- 
lius  5,  19,  12;  Schrift  de  viris  ill.  73,  3)  wird  in  besserer  Zeit  vermieden, 
obwohl  die  Rede  zuweilen  daran  hinanstreift  (Cicero  Cat.  4,8,  16)  und  ist 
nicht  correct,  da  die  Freigelassenen  keine  zu  gemeinschaftlicher  Thätigkeit  be- 

rufene Körperschaft  bilden  (S.  459  A.  1). 
1)  Diese  Bezeichnung  der  Freigelassenen  findet  sich  bei  Livius  40,  18,  7 

(hier  mit  vorgesetztem  cives  Romani).  45,  15,  5  und  als  die  der  antiqui  bei 
Quintilian  inst.  7,  3,  26.  Im  cincischen  Gesetz  vom  J.  550  (S.  428  A.  1) 
heissen  die  Freigelassenen  selbst  noch  servi,  aber  die  aus  einer  iniusta  servitus 
entlassenen  Leute  qui  pro  servis  servitutem  servierunt.  Die  Bezeichnung  qui  ser- 
vitutem  servierunt  ist  gewählt ,  weil  libertinus  auch  der  ingenuus  manumissus 
genannt  werden  kann  (A.  4). 

2)  Auch  die  Manumission  sacrorum  causa  (Festus  v.  manumitti  p.  158. 
159  und  V.  puri  p.  250)  gehört  in  diese  Kategorie.  Der  also  dem  Götterdienst 
gewidmete  Sklave  ist  nicht  im  rechtlichen  Sinn  frei,  sondern  der  Herr  ver- 

pflichtet sich  nur  durch  Gelübde,  falls  er  ihn  dem  Dienst  entziehe,  zehn  Pfund 
Goldes  zu  entrichten;  es  ist  dies  also,  civilrechtlich  betrachtet,  keine  Manumis- 

sion, sondern  ein  bedingtes  Geldgelübde. 
3)  AVas  über  die  libertini  Latini  luniani  zu  sagen  ist,  wird  bei  der  Lati- 

nität  vorkommen;  wegen  der  libertini  dediticiorum  numero  vgl.  S.   141. 
4)  Im  Erbrecht  wird  von  den  Juristen  patronus  und  libertus  ohne  Unter- 

schied auf  die  Manumission  ex  ingenuitate  und  auf  die  ex  Servitute  bezogen; 
libertinus  wird  von  den  ersteren  selten,  aber  doch  auch  gebraucht  (Livius  41. 
8,  10)  und  die  Seltenheit  rührt  nur  daher,  dass  in  der  gewöhnlichen  Rede  der 
politische  Sinn  des  Wortes  vorherrscht.  Uebrigens  bestehen  auch  im  Civilrecht 
zwischen  dem  manumissus  ex  Servitute  und  dem  ingenuus  manumissus  wesent- 

liche Rechtsverschiedenheiten  (vgl.  Inst.  1,  4,  1;   Cod.  7,  14;  Dig.  37,  12,  2). 
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sonalrecht  der  aus  der  Unfreiheit  hervorsesansenen  Bürser  zu- 

jjjleich  erörtert  werden,  was  über  das  in  analoger  Weise  be- 
schränkte Personalrecht  ihrer  Kinder  so  wie  der  unehelich  Gebo- 

renen und  der  sonstigen  im  Personalrecht  zurückgesetzten  Kate- 
gorien überliefert  ist  oder  vermuthet  werden  kann. 

Libertinus  im  politischen  Sinn  ist  wem  von  seiner  Geburt 
her  der  Makel  der  Sclavenherkunft  von  Rechts  wegen  anhaftet. 
Es  ist  also  das  Wort  correlat  dem  ingeniais  (S.  72)  und  dessen 

rechter  Gegensatz  ̂ )  und  hat  wie  dieses  seine  Bedeutung  gewech- 
selt. Die  Kinder  der  Freigelassenen ,  obwohl  keine  liberti,  sind 

einstmals  unter  der  Benennung  lihertini  mit  begriffen  worden 2); 
und  diesen  müssen  die  ausser  der  Ehe  oder,  was  dasselbe  ist^ 
in  einer  nicht  standesmässigen  Ehe  (S.  430)  erzeugten  Bürger 
so  wie  deren  Söhne  einstmals  rechtlich  gleichgestanden  haben. 
Denn  wie  die  plebejische  Amtsfähigkeit,  aus  der  der  Begriff  der 

Ingenuität  erwachsen  ist,  lange  Zeit  den  Söhnen  der  Freige- 
lassenen ebenso  wie  den  Freigelassenen  selbst  gefehlt  hat,  so 

kann  dem  im  Rechtssinn  vaterlosen  Mann  und  dessen  Sohn  keine 

bessere  Stellung  zugekommen  sein  als  dem  in  der  Ehe  von  einem 

Freigelassenen  gezeugten  Sohn.  Weiter  aber  ist  in  der  patri- 
cisch-plebejischen  Gemeinde  der  Makel  der  Sklavenherkunft  wahr- 

scheinlich niemals  gegangen;  die  Enkel  der  Freigelassenen  sind 

von  je  her  den    ingenui  zugezählt  worden  '■^] .  —  Aber   auch  der 

1)  Gaius  1,  10.  11:  liberorum  hominum  alii  ingenui  sunt,  alii  lihertini. 
ingenui  sunt  qui  liberi  nati  sunt,  lihertini  qui  ex  iusta  Servitute  rnajiumissi  sunt. 
Marcianus  Dig.  1,  5,  5.  Horaz,  lihertino  patre  ndtus,  ist  demnach  ingenuus  (^sat. 
1,  6,  7).  Vgl.  [1,  460].  —  Wenn  ingenuus  mit  patricius  wohl  zusammenge- 

stellt wird,  aber  nicht  geglichen  (S.  14  A.  3),  so  darf  noch  viel  weniger  liher- 
tinus  und  plebeius  identiflcirt  werden,  wie  denn  jene  Qualität,  wenn  überhaupt, 
doch  nur  in  der  ersten  Generation  erblich  ist,   diese  dagegen  schlechthin  vererbt. 

2)  Sueton  Claud.  24 :  laiwn  clavum  .  .  .  lihertini  filio  tribuit  .  .  .  et  Ap- 
pium  Caecum  censorem  .  .  ,  libertinorum  filios  in  senatum  adlegisse  docuit.  igna- 
ru«  temporibus  Appi  et  deinceps  aliquamdiu  libertinos  dictos  non  ipsos,  sed  inge- 
rxuoi  ex  his  procreatos.  Sueton  scheint  zu  meinen,  dass  die  Freigelassenen  und 
die  Söhne  der  Freigelassenen  als  liberti  und  lihertini  unterschieden  worden  seien ; 
dies  ist  aber  sprachlicli  unmöglich,  da  libertus  in  correcter  Rede  überhaupt  nicht 
selbständig  verwendet  wird,  sondern  nur  mit  llinzufügung  oder  Hinzudenken 
des  Namens  des  Patrons  den  von  diesem  oder  jenem  freigelassenen  Mann  bezeich- 

net (S.  423  A.  1).  Es  hat  sich  aus  der  suetonischen  Stelle  die  Verwendung  von 
libertinus  für  den  Freigelassenensohn  im  Gegensatz  zu  dem  libertus  in  unser 
modernes    Latein  eingeschlichen ;   sie  ist  aber  so  incorrect  wie  irrefülirend. 

3)  Das  Geffentheil ,  dass  zuerst  Appius  Enkel  von  Freigelassenen  in  den 
Senat  aufgenommen  habe,  behauptet  allerdings  Sueton  a.  a.  0.;  aber  er  steht  mit 
dieser  Ansicht  allein.  Alle  übrigen  Zeusnisse  fassen  die  Massregel  des  Appius 
als  die  Einwahl  von  Söhnen  von  Freigelassenen  in   den  Senat.     Diodor  20,  36 



—    \'i:\    — 

Sohn  des  l''r('ij;('lass('iu'M  lial  Irlllicr  ;iur};rhört  Ithcrlifius  ̂ ni;iimt 
/.u  werden  als  unsere  Lilleralur  hej^innt;  in  diestT  ̂ iehl  «-s  für 

iiiu  keine  andere  Uezeiehnun^  als  libcrtini  filins ,  {^riechiseli  /^'t- 
levO^f-Qüif  oder  u;r€XfVv^f()()U  7calg.  Lihertinus  und  liherlu.s  fallen 
also  naeli  diesem  Sprachf^ehrauch  insoweit  zusannncn,  dass  liei 

heiden  Ausdrüeken  allein  der  {.gewesene  Scliivo,  hei  jencin 

aher  derselbe  nach  seiner  allj^enieinen  hdrLjerlichen  Slellun}^, 

hei  diesem  immer  derjenii;e  eines  heslimmlen  Ih.'rrn  verslanden 

wiril ').  Diese  Vereni^erun^  des  Bei;rilVs  ist  sicher  (h*e  Kolge 
von  der  Vereni^eruni^  des  in  den  P^hrenreehten  zurtlckijesetzlen 

Kreises  und  wird  mit  Wahrscheinlichkeit  zurückgt^führt  auf  die 

im  .].  565  erfolgte  Gleichstellung  der  Kinder  der  Freigelassenen 

und  wohl  zugleich  der  Spurii  so  wie  der  Sühne  derselhen  mit 

den  Kindern  der  Freigeborenen  im  Stimmrecht  (S.  436). 

Die  Minderrechte  der  Freigelassenen  sind  uns  nirgends  im 

Zusammenhang  überliefert  und  unsere  Kunde  der  Rechtsbeson- 
derheilen  dieser  niedrigsten  Schicht  der  Bürgerschaft  ist  begreif- 

lieber  Weise  noch  unvollständiger  als  die  der  Sonderrechte  der 

privilegirten  Klassen.  Es  wird  hier  zusammengestellt,  was  sich 

vorfindet,  so  weit  es  politischer  Art  ist  oder  mit  den  politischen 

sagt  von  der  mit  dieser  Censnr  zusammenhängenden  Wahl  des  Cn,  Flavius  zum 

curulischen  Aedilen :  rrpcüTo;  '  PtotjLaiujv  tau-o];  T-?j?  doy?];  -arpo;  dv  0£00'jX£'j-/6- To;.  Livius  9,  46,  1  von  demselben:  patre  libertino  .  .  .  ortus.  9,  46.  10: 
senatum  primus  Ubertinorum  filiis  lectis  inquinaverat.  Kaiser  Claudius  bei  Sueton 
a.  a.  0.  Tacitus  ann.  11,  24.  Plutarch  Pomp.  13.  Suetons  Angabe,  dass  liber- 
tinus  die  Bedeutung  gewechselt  habe,  verdient  mit  der  vorher  bezeichneten  Ein- 

schränkung allen  Glauben  und  Appius  selbst  mag  wohl  den  Freigelassenen  so- 
wohl wie  den  Sohn  des  Freigelassenen  lihertinus  genannt  haben.  Aber  andrer- 
seits ist  nicht  minder  gewiss,  dass  in  der  uns  bekannten  Litteratur  nirgends 

weder  lihertinus  diese  weitere  noch  das  correlate  ingenuus  die  entsprechende 
engere  Bedeutung  hat  (S.  72),  und  da  uns  nicht  die  Erzählung  des  Appius 
vorliegt,  sondern  die  annalistische  des  Livius ,  so  wird  man  bei  den  darin  vor- 

kommenden Worten  lihertinorum  filii  die  Söhne  von  Freigelassenen  zu  verstehen 
haben,  nicht,  wie  Sueton  es  will,  die  Söhne  von  Freigelassenensöhnen. 

1)  Darum  wird  in  correcter  Rede  lihertus  regelmässig,  nicht  aber  liher- 
tinus mit  dem  Eigenthumsgenitiv  oder  dem  Possessivpronomen  verbunden  oder  es 

ist  dieses  wenigstens  verstanden.  Wenn  bei  Sallustius  {Cat.  59)  Catilina  cum 
libertis  in  der  Schlachtordnung  Stellung  nimmt,  so  sind  seine  Freigelassenen 
gemeint;  cum  libertinis  würde  die  sämmtlichen  anwesenden  Freigelassenen  be- 

zeichnen. Die  allmähliche  Verflachung  dieser  bei  guten  Schriftstellern  streng 
befolgten  Verschiedenheit  zu  verfolgen  hat  kein  sachliches  Interesse.  —  Die 
griechische  Sprache  kennt  diesen  Unterschied  nicht  und  setzt  für  beides  dr.e- 

Xeu&epo;  oder  ̂ ^sXeu&spoc.  Plutarch  hat  einige  Male  d-sXeu&eptxo;  (Süll.  1, 
Cic.  7)  oder  s^sXeu&cOiy.o;  [Süll.  8.  33,  Anton.  58),  offenbar  in  Wiedergabe  des 
lateinischen  lihertinus,  aber  nicht  für  den  Sohn  des  Freigelassenen,  sondern  für 
den  Freigelassenen  selbst. 
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Verhaltnissen  sich  naher  berührt.  Die  sociale  Zurücksetzuns;  der 

Libertincn  kann  in  dieser  Darstellung  ihren  Platz  nicht  finden: 

erwähnt  mag  werden,  dass  wenigstens  in  der  augustischen  Zeit 

der  Freigelassene  nach  der  Hofetikette  nicht  zur  kaiserlichen  Ta- 

fel gezogen  werden  durfte^). 
strafe  der  Wie   der  Nichtbürsfer  wesen   Anmassung    des   Bürgerrechts 
Anmassung  i  i  ^ der       (S.  200) .    so  wird  auch   der  Libertinus    wegen   Anmassung    der 
lagenuität.   ̂   .14,  .1  . Ingenuität  und  Ausübung   eines  dem  Freigelassenen  untersagten «^  i_  L.  C 

Rechts  von  je  her  der  Coercition  unterlegen  haben  und  auch  ein 

eigentliches  Crirainalverfahren  mag  dafür  schon  in  republikani- 
scher Zeit  vorgekommen  sein.  Unter  dem  Principat  ist  dies,  zunächst 

in  Beziehung  auf  die  unbefugte  Führung  der  goldenen  Ringe,  durch 

einen  Senatsbeschluss  vom  J.  23  n.  Chr.  2)  und  das  dadurch  ver- 

anlasste visellische  Gesetz  vom  Jahre  darauf  3)  eingeschärft  wor- 
den; es  fehlt  auch  nicht  an  Belegen  dafür,  dass  in  solchen  Fällen 

gerichtlich  eingeschritten  worden  ist^). 

1.  BeneuMung. 

Praenomen  a.    Dass   die   römischen   Individualnamen .    die    sogenannten 
und  ...         1  '^ 

CognomGu.  praeno7ni7ia ,  längere  Zeit  das  Distinctiv  des  vollen  Bürgerrechts 
waren  und  daraus  ihre  Geschlossenheit  und  ihre  beschränkte 

Zahl  sich  erklärt,  ist  früher  ausgeführt  worden  (S.  201  fg).  Auf 
der  ältesten  für  uns  erkennbaren  Stufe  der  Nomenclatur  der 

römischen  Freigelassenen,  etwa  in  der  ersten  Hälfte  des  7.  .lahrh. 

1)  Sueton  Aug.  74. 
2)  Plinius,  /*.  n.  33  32,  2.     Vgl.  den  Abschnitt  von  der  Ritterschaft. 
3)  Diocletian  (^cod.  lust.  9,  21  ad  legem  Viselliam,]  zum  Theil  wieder- 

holt das.  9,  31,  1):  lex  Visellia  libertinae  condicionis  homines  persequitur  (und 
zwar  criminell,  wie  nachher  ausdrücklich  gesagt  wird),  si  ea  quae  ingcnuorum 
i'Unt  circa  honores  et  dignitates  ausi  fuerint  atiempiare  vel  decurionatum  <id- 
ripere,  nisi  iure  aiireorum  anulorwn  impetrato  a  principe  sustentantur.  Dass  dies 
Gesetz  von  dem  Consul  des  J.  24  L.  Visellius  Varro  rogirt  ist ,  habe  ich  in 
Bokkers  und  Muthers  Jahrb.  des  gem.  deutschen  Rechts  2,  535  mit  Unrecht 
bestritten ;  es  ist  dasselbe  deutlich  die  Ausführung  des  Senatsbeschlusses  vom 
Jahre  vorher. 

4)  Plinius  33,  2,  33  :  adeo  id  (die  unbefugte  Führung  der  Goldringe) 
promiscuum  esse  coepit,  ut  apud  Claudium  Caesarem  in  censura  eius  unus  ex 
equitibus  Fluvius  Proculwi  ijundringentos  ex  ea  causa  reos  postularet.  Dass  dies 
eine  eigentliche  bei  dem  Kaiser  wohl  als  solchem  angebrachte  Klage  war.  folgt 
thcils  aus  der  Fassung,  theils  daraus,  dass  die  censorische  Nota  für  diese  Zeit 

und  gegen  solche  Personen  nif.hts  nützt.  Aus  den  weiterhin  S.  451  A.  4  an- 
geführten Beispielen  der  wegen  Anmassung  der  Ritterprivilegien  zur  Verant- 

wortung gezogenen  Freigelassenen  geht  hervor ,  dass  die  Strafe  bis  zum  Frei- 
heitsverlust gehen  konnte. 

i 
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tl.  St.,  IxMlicncMi  (ÜPScIlxMi  sich  ziuvrilrn  luniU  sl.iU  der  jzcwiihn- 

liclu'n  hdr^crlicIuMi  Voni.imcn  (\cv  n.icli  der  Hciiiialli  oder  nach 

hostimmlcii  l^ij^cnscliallcii  oder  willkürlich  i^cwiihllcn  iiidivi- 

duolh'n  Uczcichmin};,  wie  sie  aii(;h  (hin  Schivcn  ̂ om'lx'ii  Nvird. 

Wahrsclicinlicl»  haJK'n  in  der  Irdhcrcn  U('|)ni)lik  neben  den  l'aUi- 
ciern  die  >Niihli»aren  IMehejer  jene  Vonunien  als  Distincliv  des 

V()ll(»n  lUlri^errechls  j^efdhrt  und  sind  die  l'rei^eh»ss(;niui  und 

N\(Mn  sonst  das  IUlr|j;errecht  zweiter  Klasse  zukam,  nonienclalo- 

risch  (hidurch  ausLjezeicInu^t  worden,  (hiss  sie  einen  ̂ on  j(UU'n 
verschiedenen  IndiN  ichialnanuMi  annehmen  niussten.  Indess  die 

Ueherreste  der  des  hilrgerlichen  Vornamens  sich  entiialtenden 

Libertinennomenchitur  verschw  indcMi  früh,  ohne  Zweifel  unter 

dem  Druck  dos  das  siebente  Jahrhundert  l)eherrschenden  Rin- 

a;ens  der  Liberlinen  nach  voUem  und  gleichem  Bürgerrecht; 

wenigstens  seit  der  Zeit  der  Gracchen  gilt  die  Beschränkung  auf 

die  fünfzehn  Vornamen  auch  für  sie.  Dafür  tritt  hier  das  Cog- 
nomen  als  solches  früh  in  Schriftgebrauch.  Zunächst  freilich 

scheint ,  nachdem  auch  die  Freigelassenen  das  bürgerliche 

Pränomen  angenommen  hatten,  eine  andere  Individualbenennung 

officiell  von  ihnen  eben  so  wenig  geführt  worden  zu  sein  wie 

durchgängig  von  den  Plebejern^).  Aber  sei  es  nun,  dass  das 
praktische  Bedürfniss  in  den  grossen  Häusern  dies  herbeiführte, 

sei  es,  was  wahrscheinlicher  ist,  dass  ein  dessfälliges  Gesetz  eine 

nomenclatorische  Scheide  zwischen  den  Ingenui  und  den  Liber- 

tinen  zog,  um  das  J.  650  tritt  bei  den  Freigelassenen  das  Cog- 

nomen,  und  zwar  das  einfache 2),  mit    solcher  Beständigkeit  ein, 

1)  Von  den  datirten  Inschriften  der  campanischen  magistri  (C.  X,  3772  fg.). 
die  allein  von  dieser  Entwickelung  uns  eine  Anschauung  gewähren  ,  geben  die 
vor  660  fallenden  den  Libertinen  meistens  kein  Cognomen,  -wo  dies  aber  ge- 

schieht, ist  es  regelmässig  in  einer  nicht  allgemein  verständlichen  Abkürzung 
und  oft  mit  kleinerer  Schrift  geschrieben,  was  auch  auf  anderen  älteren  Docu- 
menten  sich  wiederholt.  Die  Beifügung  des  Cognomen  in  dieser  Weise  scheint 
lediglich  zu  besserer  Determinirung  stattgefunden  zu  haben  und  es  liegt  darin 
ein  Zeugniss  des  rechtlich  mangelnden  Cognomen.    Vgl.  röm.  Forsch.   1,  58  fg. 

2)  Im  Begriff  des  cognomen  liegt  die  Einfachheit  nicht  und  mehrfache 
Adelsbeinamen  begegnen  ziemlich  eben  so  früh  wie  einfache.  Wenn  dagegen 
bei  dem  Cognomen  der  Freigelassenen  das  Gesetz  der  Einfachheit  ungefähr  eben 
so  streng  durchgeführt  wird  wie  bei  dem  Pränomen  der  Republik,  so  beruht  dies 
sicher  auf  gesetzlicher  Norm  und  soll  die  Scheidung  der  beiden  Kategorien  un- 

terstützen. Die  Ausnahmen  von  der  Regel  fallen  (abgesehen  von  den  die  Bi- 
nominität  der  kaiserlichen  Sclaven  bewahrenden  kaiserlichen  Freigelassenen)  fast 
durchaus  in  die  Kategorie  der  bei  der  Rehabilitation  den  Freigelassenen  gewähr- 

ten cognomina  equestria  (ß.  426  A.  3). 
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(lass  dasselbe  z\vischon  ihnen  und  den  in  dieser  Epoche  regel- 

mässig des  Cognomen  sich  enthaltenden  Plebejern  eine  Grenz(^ 
zieht').  Da  aber  hiedurch  die  Nomenclatur  der  Nobilität  und 
die  der  Freigelassenen  äusserlich  zusammenfielen,  so  wurde 

hier  auf  andere  Weise  eine  Scheidung  herbeigeführt,  die  Füh- 
rung der  in  den  alten  Familien  der  Nobilität  und  der  Ritterschaft 

herkömmlichen  und  erblichen  Familienbeinamen  (cognomina  eque- 
Stria  ̂   S.  209)  den  Freigelassenen  untersagt  und  dieselben  also 

genöthigt  vorzugsweise  griechische  oder  sonst  ausländische  Cog- 

nomina zu  verwenden'^).  Indess  scheint  denselben  nicht  ganz 
selten  gestattet  worden  zu  sein  neben  diesem  sich  eines  anstän- 

digeren Beinamens  zu  bedienen  ̂ j.  Gesetzliche  Vorschriften  haben 
sicher  in  dieser  Hinsicht  bestanden  und  sind  auch  gehandhabt 

worden.  Die  römischen  Censoren  können  allerdings  die  Con- 
trole  über  das  Namenwesen  nicht  geführt  haben,  da  sie  nach 
Sulla  nur  ausserordentlicher  Weise  functioniren ;  aber  man  hat 

sich  daran  zu  erinnern,  dass  nach  dem  Bundesgenossenkrieg 

jeder   römische    Bürger    einer   städtischen    Gemeinde    angehören 

1)  Während  die  drei  Inschriften  von  642/3  und  648  (C.  X,  3774.  3778. 
3779)  17  Freigelassene  ohne,  8  mit  (meist  abbrevirtem)  Cognomen  nennen,  ha- 

ben in  denen  von  660  und  683  (C.  X,  3772.  3783)  von  15  Freigelassenen  we- 
nigstens 14  dasselbe,  während  nur  in  einem  nicht  einmal  sicheren  Fall  dasselbe 

fehlt.  Auch  in  der  Inschrift  von  Samothrake  vom  J.  602  (C.  III,  713)  haben  von 
drei  Freigelassenen  zwei  das  Cognomen ,  der  dritte  die  Tribus.  In  sicheren 
Inschriften  späterer  Zeit  sind  Freigelassene  ohne  Cognomen  sehr  selten  (vgl, 
C.  IX  p.  810) ;  indess  beweist  dies  nicht  viel,  da  auch  die  nicht  Freigelassenen 
das  Cognomen  bald  allgemein  recipiren. 

2)  Dass  diese  Regel  noch  die  Nomenclatur  des  Principats  beherrscht,  kann 
wer  da  will  an  den  Indices  der  Cognomina  im  C.  /.  L.  verfolgen,  welche  dess- 
halb  die  Freigelassenenqualität  beisetzen:  deutlich  unterscheiden  sich  die  vor- 

zugsweise bei  Freigeborenen  vorkommenden  und  andere  überwiegend  den  Frei- 
gelassenen eigene,  unter  diesen  auch  latinische,  wie  Fausta  (nicht  Faustina)^ 

Felix,  Sdlvius. 
3)  Von  dergleichen  Doppelnamen  der  Freigelassenen  hat  Wilmanns  im 

Index  der  specimina  2  p.  404  eine  Anzahl  zusammengestellt:  Phileros  Aequitd.^ 

(C.  VI ,  10003)  —  Davos  Calidus  —  Salvius  Gallus  —  Philargurui  Labeo  — 
Hermins  Naso  —  Eros  Meruln,  —  Mcepor  Peccio  —  Antiocus  Tusctis.  Augen- 

scheinlich ist  diesen  ,  zumal  da  der  vornehmere  Name  stets  an  zweiter  Stelle 

steht,  ausnahmsweise  derselbe  beigelegt  worden,  eben  wie  Galbas  Freigelas- 
sener Iccluä  bei  Ertheilun};  der  Ooldringc  das  cognomen  equestre  Marcianus  em- 

pfing. Aber  Restitution  des  Geburtsrechts  haben  sie  damit  nicht  erhalten,  da  sie 
fortfahren  sich  Freigelassene  zu  nennen.  Die.  Beispiele  gehören  hauptsächlich 
der  letzten  Zeit  der  Republik  und  der  ersten  Kaiserzeit  an ;  wenn  nachher  solche 

Doppelbenennung  seltener  vorkommt,  so  ist  der  Grund  wohl  lediglich  darin  zu 
suchen,  dass  späterhin  der  Libertincnname  der  Regel  nach  abgeworfen  ward, 
wie  denn  manche  Freigelassene,  zum  Beispiel  der  gelehrte  M.  Verrius  Flaccus, 
auf  diese  Weise  zum  reinen  Ritternaraen  gelangt  sein  werden.  Vgl.  über  die 

Doppelbeinamen  der  Freigelassenen  meine  Ausführung  Hermes  2,   156. 



inusste  und  dass  jcnlo  (lcr>«'lhcn  ilirr  mmiicipalcii  Ccnsoren 

hatto  und  iliri;  litlri^crlisti'n  aiifslclllc.  |{('i  dieser  Kinrielitunji 

konnten  vieHaelie  S(;h\NankunL;en  und  Ausnahmen  in'clil  aiis- 
l)leil)en;  deinu»eli  rili;t  die  wohl  hekannte  Nonienclatur  der 

Kaiserzüit  n»it  serhiillnissinilssi};  nicht  allzu  zahlreichen  Aus- 
nahmen sich  dieser  Ordnuui;.  NaincMillieii  orkennl  man  deutlich, 

dass  die  SiJhne  der  {'rcMselassenen  der  NiithinunL:  der  vornehme- 
ren  (a>ii;nomina  sieh  zu  entlialten  nicht  unterliegen  und  daher 

res;ehncissig  nicht  das  des  Vaters  und  häufig  vornelune  lieinamen 

annehmen.  —  Eine  weitere  Neuerung  in  Betrell'  der  Inch'vidual- 
namen  der  Freigelassenen  ist,  wahrscheinlich  ehenfalls  durch  Ge- 

setz, unter  Augustus  eingetreten.  Von  den  zwei  Individualnamen, 

die  jetzt  jeder  Freigelassene  führte,  dem  Pränomen  und  dem 

Cognomen,  blich  der  zweite  auch  ferner  der  Willkür  des  Frei- 
lassers oder  des  Freigelassenen  anheimgestellt;  dagegen  hatte  statt 

des  bisher  ebenfalls  willkürlich  gewählten  Pränomen  der  Frei- 

gelassene fortan  dasjenige  des  Freilassers  oder  bei  Freilassung 

durch  eine  Frau  das  ihres  Vaters  zu  führen  i).  Vermuthlich 

sollte  die  Abhängigkeit  der  bürgerlichen  Stellung  des  Freige- 
lassenen von  dem  früheren  Herrn  auf  diese  Weise  schärfer  als 

bisher  zum  Ausdruck  gebracht  werden. 

b.  Wie  der  Freigelassene  nothwendia;  zu  dem  Geschlecht  seines  GescWechts- '^  name. 

Patrons  gehört  und  dieses  als  solches  wie  den  Patron  selbst,  so 

auch  den  Freigelassenen  beerbt  2),  so  ist  auch  in  dem  rechtlich 
für  alle  gleichmässig  festen  Geschlechtsnamen  niemals  zwischen 

dem  Ingenuus  und  dem  Libertinus  ein  Unterschied  gemacht 

worden  ̂ ). 

c.  Das  Gewaltverhältniss,  in  welchem  der  Freigelassene  steht,  Bezeichnung 

1)  Rom.  Forsch.  1,  30.  Wir  erkennen  diese  Neuerung  lediglich  aus  dem 
Gegensatz  der  inschriftlich  bekannten  voraugustischen  und  späteren  Freigelasse- 

nennamen :  während  hei  jenen  das  Pränomen  des  Patrons  und  des  Freigelasse- 
nen sehr  häufig  differiren,  ist  dies  nachher  so  gut  wie  unerhört.  Ein  ähnlicher, 

indess  noch  wenig  aufgeklärter  Prozess  hat  auch  hei  der  Uebertragung  des  väter- 
lichen Praenomen  auf  die  Söhne  sich  vollzogen  (Handb.  7,  24). 

2)  An  der  Sache  ist  kein  Zweifel ;  ob  bei  der  Freigelassenenerbschaft  das 
Civilrecht,  und  in  der  Klasse  unde  legüimi  der  Prätor,  die  Gentilen  ausdrücklich 
berief,  ist  nicht  zu  entscheiden.     Vgl.  Huschke  Studien  S.  109. 

3)  Nur  durch  Versehen  wird  von  Borghesi  opp.  5,  329  und  danach  von 
Henzen  6379  so  wie  im  Handb.  7,  22  der  M.  Pomponius  Dionysius  bei  Cicero 
ad  Att.  4,  15,  1  als  Freigelassener  Ciceros  betrachtet;  sein  Freilasser  war  Atti- 
cus  (Drumann  5,  67.  6,  403)  und  der  willkürlich  gewählte  Name  das  Präno- 

men, nicht  das  Nomen. 

später 
Jibertits. 
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ist  in  ältester  Zeit  ohne  Zweifel  ebenso  wie  l)ei  demIngenuus(S.  207) 
durch  die  Hinzufüsiing  des  Individualnamens  seines  Gewalthal)ers 
im  Eisenthumssenitiv  ausgedrückt  worden.  Als  indess  das  Be- 
dürfniss  sich  geltend  machte  den  ingenuus  und  den  lihertinm  zu 
scheiden,  geschah  dies,  wie  bei  jenem  durch  die  Hinzuftlgung 
des  Wortes  pUus.  so  hier  durch  Hinzufügung  von  servus^  welche 

Bezeichnung  erwiesener  Massen  noch  zur  Zeit  des  hannibab'schen 
Krieges  die  officielle  der  römischen  Gesetzgebung  war  und  erst 
im  Laufe  des  sechsten  Jahrh.  d.  St.  durch  den  später  üblichen 

Exponenten  lihertus  ersetzt  wird^).  Die  rechtliche  Unvollkommen- 
heit  der  Freilassung  (S.  131)  findet  scharfen  Ausdruck  in  diesem 
Fortführen  der  dem  Unfreien  eigenen  Benennung  auch  nach  der 

Freilassung.  Erst  als  die  auf  die  politische  Emancipation  der 
Freigelassenen  gerichtete  Bewegung  mehr  und  mehr  Boden  ge- 
w  ann,  etwa  um  die  Zeit  der  Zerstörung  Karthagos  und  Korinths. 
sind  die  Freigelassenen  auch  nomenclatorisch  als  Freie  anerkannt, 

ihr  Verhältniss  zu  dem  Freilasser  als  gelöstes  Herrenrecht  hin- 
gestellt   worden.   —   Der    Sohn  des   Freigelassenen    konnte    als 

1 )  Dass  in  der  Nomenclatur  der  älteren  Republik  da  servus  steht ,  wo 
späterhin  lihertus  gesetzt  wird,  hätte  längst  gefolgert  werden  müssen  aus  den 
Vai.  fr.  307  erhaltenen  Worten  des  cincischen  Gesetzes  über  Schenkungen  vom 
J.  550  :  H  quis  a  serris  quique  pro  servis  servitutem  servierunt  accipit  duit  ve] 
t»,  wozu  Paulus  bemerkt:  servis  liberti  continentur,  insofern  unrichtig,  als  das 
Geschenk  des  Sclaven  an  den  Herrn  juristisch  wirkungslos  ist,  auch  das  fol- 

gende servierunt  beweist,  dass  nicht  der  zeitige,  sondern  der  gewesene  servus 
et  pro  iervo  gemeint  ist.  Es  ist  also  unter  dem  servus  dieses  Gesetzes  nicht 
der  Freigelassene  mit,  sondern  dieser  allein  gemeint.  Indess  ist  dieser  Schluss 

nicht  gezogen  und  ebenso  wenig  damit  in  Verbindung  gebracht  worden .  dass 

die  alten  Freigelassenennameu  Gai  por  und  so  weiter  (^S.  201  A.  3)  die  recht- 
liche Fortdauer  der  Sclaverei  ebenfalls  in  sich  tragen.  Nun  aber  sind  in  den 

letzten  Jahren  verschiedene  directe  Belege  für  diesen  Gebrauch  des  "Wortes  servus zum  Vorschein  gekommen .  durch  welche  die  anfangs  angezweifelte  Thatsache 
festgestellt  ist  (vgl.  Eph.  epigr.   1.  20.  4,  246).     Mir  sind  folgende  bekannt: 

C.  Sextio   y.  s.  —  Thongefäss  aus  Ilom.     Eph.  epigr.  a.  a.   0. 
Servio  Gabinio  T.  s.  fecit.  —   Thonleuchter   aus  Campanien.     C.    X, 

8054,  8. 

Retwi  Gabinio  (oder  Gabinius)   C.  s.  Calebus  fecit.  —  Schwarzflgurirte 
Thongefässe  aus  Cales.     C.  X,  8054.  7. 

C.  Fladiu'*  Bnn.  f. ,  Lucria  V.  s.  —  Grabschrift  aus  Samnium.  C. 
IX,  2782. 

Die  drei  ersten  gehören  sicher  in  die  Epoche  vor  dem  hannibalischen  Krieg, 
die  samnitische  Grabschrift  etwa  in  das  7.  Jahrb.;  vermuthlich  behauptete  hier 
die  alte  Sitte  sich  länser.  Aber  noch  Cicero  nd  fam.  5.  20,  2  sagt:  lihrum  ncrepi 

a  meo  servo  scriba,  was  man  besser  gethan  hätte  nicht  dun^h  Schlimmbesserung 

zu  beseitigen,  und  in  einer  spanischen  Inschrift  (C.  II,  3495)  wohl  aus  der  letz- 
ten Zeit  der  Republik  lesen  wir:  Plotia  L.  et  Fufia(  l.  Prune  hnec  vocitatast 

nncilla :  heic  sitnst. 
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solcher  in  (Um*  Hcnoiunin}^  ausdrdckilch  nur  kcimlllch  {^rmaclit 
werden  duivh  Ilin/iilüLiuni;  iWs  Njimens  des  (iexNallli.dMTS  seines 

Vaters  zu  diesem  seihst  Mnvci ^  (lui  csl  Murci  serrus  —  oder 

spater  (ihcrtus  — ,  filius'^:  aher  v<'riMUtldieli  ist  <ler  Man^'el  des 
(Irossvaters  nonienclatoriseli  nicht  anders  zum  Vorsehein  {jjekoni- 
men  als  durch   dessen   NichtiuMinunj.;. 

(1,  In  {\vi'  nomenclatorischen  Falirunj;  des  Districts  besteht 
zwischen  dem  Ini^enuus  und  dem  Libcrtinus  kein  Unterschied, 

sofern  der  letztere  überhaupt  dem  District  zuj^etheilt  ist,  wovon 
weiterhin  die  Rede  sein  wird. 

2.  Tracht. 

Es  ist  schon  (S.  217  A.  2  bemerkt  worden,  dass  in  der  Tracht. 
Tracht  die  Freiuelassenen  sich  von  den  BUrsern  besseren  Rechts 

nicht  unterschieden.  Wenn  sie  nach  der  Freilassuns;  mit  ee- 

schorenem  Haar  und  bedeckten  Haupts  erschienen,  so  war  auch 

dies  zunächst  nichts  als  die  Annahme  der  gemeinen  I)ürgerh*chen 
Weise;  freilich  ist,  als  diese  wechselte  und  der  freie  Mann  nicht 

mehr  im  Hut  erschien,  das  Festhalten  desselben,  namenth'ch  bei 
dem  ersten  öffentlichen  Auftreten  des  bisherigen  Sclaven  nach 

erlangter  Freiheit,  aus  einem  Kennzeichen  der  Freiheit  zu  einem 

solchen  der  Libertinität  geworden  ̂ ].  Wenn  dies  wenisstens  nicht 
von  vorn  herein  als  Zurücksetzuns;  des  Freigelassenen  betrachtet 

werden  darf,  so  ist  es  allerdings  eine,  dass  die  von  den  Söhnen 

der  Freigeborenen  geführte  toga  praetexta  [S.  218)  den  Söhnen 

der  Freigelassenen  eine  Zeitlang  versagt  blieb  2),  was  mit  Wahr- 
scheinlichkeit darauf  bezogen  wird,  dass  ihnen  ebenfalls  längere 

Zeit  das  Aemterrecht  gefehlt  hat  [1,  459]. 

3.  Eher  echt. 

Die  Ehegemeinschaft  ist  zwischen  Patriciern  und  Plebejern 

durch  das  canuleische  Gesetz  (S.  80),  zwischen  Ingenui  und  Libertini 

aber  erst  durch  Augustus  Ehe2;esetz  vom  J.  736  festgestellt  wor- 

1)  Livius  45,  44,  19  :  Polybius  (30,  19,  3)  cum  regem  (den  Prusias  von 
Bithynien)  .  .  .  tradit  pilleatum  capite  raso  obviam  ire  legatis  solitum  Ubertumque 
se  populi  Romani  ferre:  ideo  insignia  ordinis  eins  gerere,  womit  er  die  Worte 

T^iederglebt :  TOiautr)  otctsy.sufj  x£ypr,}X£vo;  oiav  iyo'jzi  oi  rposcfatcu;  f,Xsu&epa}- 

jxevoi  Tapd  'PojiJiaioi;,   oj;  xaXoOai  X'.SspTO'j;. 
2)  Macrobius  sat.   1,  6,   12. 
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den  ̂ ).  Bis  dahin  hat  (he  Verbindung  zwischen  einem  Ingenuiis 
und  einer  Freigelassenen  oder  umgekehrt  den  Charakter  einer  römi- 

schen Ehe  nicht  2)  und  ist  also,  da  das  römische  Recht  eine  nicht 
standesmässise  und  doch  rechtlich  gültige  Ehe  nicht  kennt ^l. 

ebenso  nichtig  wie  die  patricisch-plebejische  Ehe  vor  dem  canule- 
ischen  Gesetz.  Allerdings  hat  eine  mildere  oder  schlaffere  Praxis 

der  gesetzlichen  Norm  wohl  schon  vor  Augustus  derogirt^)  und  hat 

1)  Dio  54,   16  (ebenso  56,  7)  zum  J.  736  :    dTtetor]  os  ttoX-j  t6  ai^sv  roj 

Xs'jovTüJV  aY£3vai ,  evvofxov  T•^JV  xexvoTTOuav  auxüiv  elvai  xeXeuoac.  Celsns  Dig. 
23.  2,  23 :  lege  Papia  (vom  J.  9  n.  Chr.)  cavetur  omnibus  ingenuis  praeter  se- 
natores  eorumque  liberos  lihertinam  uxorem  habere  Heere. 

2)  In  dem  Senatsbeschluss  vom  J.  568  (Liv.  39,  19,  5)  ■wird  der  freige- 
lassenen öffentlichen  Dirne  Hispalla  Fecenia  wegen  ihrer  Verdienste  um  das 

Gemeinwesen  unter  anderen  Belohnungen  vom  Senat  gewährt ,  uti  ei  ingenuo 
nubere  liceret  neu  quid  ei  qui  eam  duxisset  ob  id  fraudi  ignominiaeve  esset.  Dass 
das  Eheverbot,  von  dem  sie  ausgenommen  ward,  nicht  an  das  schändliche  Gewerbe, 
sondern  an  die  Libertinität  sich  knüpfte,  fordert,  auch  abgesehen  von  den  An- 

gaben über  das  julische  Ehegesetz,  der  Bericht  selbst.  Denn  wenn  die  öffent- 
liche Dirne  als  solche  damals  einem  Eheverbot  unterlag,  so  untersagte  ihr  dies 

sicher  die  Ehe  überhaupt  und  die  Exemption  davon  konnte  nicht  bloss  auf  den 

ingenuus  gestellt  werden.  Wenn  nach  Scaevola  (S.  61  A.  2)  die  erbberechtig- 
ten Gentilen  ab  ingenuis  oriundi  sein  müssen,  so  darf  dies  nicht,  wie  es  üb- 
lich ist,  auf  Vater  und  Grossvater  bezogen  werden,  da  der  letztere  in  dem  fol- 

genden Komma  quorum  maiorum  nemo  servitutem  servivit  enthalten  ist,  sondern 

gemeint  sind  Vater  und  Mutter  (vgl.  Columella  1,  3,  5:  si  modo  liberis  paren- 
tibus  Sit  oriundus;  Sallust  lug.  5:  ortus  ex  concubina).  Auch  die  Worte  Liv. 
6,  40  in  einer  Rede :  non  unus  Quiritium  quilibet,  qui  modo  me  duobus  ingenuis 
ortum  .  .  .  sciam  sind  bisher,  auch  von  mir,  mit  Unrecht  auf  Vater  und  Gross- 

vater bezogen  worden ;  die  nächstliegende  Beziehung  ist  die  auf  die  beiden 
Aeltern.  Beachtung  verdient  noch,  dass  zur  Vestalin  unfähig  ist  cuius  parentes 
alter  nmbove  servierunt  aut  in  negotiis  sordidis  versantur  (Gellius  1,  12.  5,  vgl. 
Seneca  controv.   1,  2,   1.   11.  13.  15). 

3)  Das  römische  Recht  fasst  bekanntlich  die  äusserlich  der  Ehe  gleich- 
artige Verbindung  eines  Mannes  mit  einer  durch  Standeshinderniss  zur  Ehe  mit 

ihm  nicht  qualiflcirten  oder  auch  von  ihm  nicht  zur  Ehefrau  beliebten  Frau 
als  concubinatus,  und  wahrscheinlich  ist  dieser  Begriff  niclit  erst  durch  die  augu- 

stische Gesetzgebung,  sondern  bereits  in  republikanischer  Zeit  für  derartige 
Verbindungen  zwischen  dem  ingenuus  und  der  libertina  entwickelt  worden. 
Aber  dieses  Verhältniss  ist  wie  dem  Namen  so  auch  der  Sache  nach  gar  keine 
Ehe;  die  daraus  entsprossenen  Kinder  haben  ebenso  wenig  einen  Vater  wie  die 
vulgo  qunesiti  und  es  kann  auf  dasselbe  civilrechtlich  kein  Rechtsanspruch  ge- 

baut werden.  Der  Begriff  gehört  wesentlich  in  das  Criminalrecht ,  insofern 

dieser  geschlechtliche  Umgang  nicht  als  stuprum  betrachtet  wird.  —  'Ungleich" (/mpar)  wird  im  Gegensatz  zu  dem  vornehmeren  Gatten  der  minder  vornehme  öfter 
genannt  (Sallustius  lug.  11;  Liv.  6,  34,  9;  Tacitus  ann.  1,  53.  hist.  2,  50); 
aber  diese  facfische  Ungleichheit  thut  der  rechtlichen  Gültigkeit  der  Ehe  keinen 

Eintrag  und  »'s  ist  nicht  correct,  wenn  bei  Appuleius  met.  6,  9.  23  eine  nich- 
tige Ehe  impnres  nuptine  genannt  wird. 
4)  Wenn  Cicero  pro  Sest.  52,  110  von  einem  römischen  Ritter  sagt:  ut 

credn ,  non  libidinis  ciiusa,  sed  ut  plebicola  videretur,  Ubertinam  duxit  uxorem^ 
80  behandelt  er  eine  solche  Verbindung  doch  eben  nur  als  anstössig,  womit  er 
sich  kaum  begnügt  haben  würde,  wenn  das  alte  Verbot  damals  noch  praktisch 
In  Oeltnng  gewesen  wäre. 



«licsiT,  als  rr  das  Princij)  iiiulcrlc,  nur  ("ine  hrrcils  iinliallhar  j^rwcir- 

iloiie  Hcslriction  aufi^cj^cbcn  odcrs  idmclir  sie  auf  den  sfMjaloriscIiL'ii 
Stand  l)i\sclirlliikt.  Ikm  wcIcIhmu  wir  aiil  diusclhe  zurllckkomiiion. 

—  Dalür.  dass  diese  Ik'scln'ilnkuu}^  siel»  jemals  auf  die  Kinder 

dei-    Freigelassenen  erslreekl  hat,   Neuen   keine   IJewoise  vor'). 

4.    Vermögcnsrocht. 

hn  Verniiiiiensn^ehl  soll  luir  lierv()r{^eliol)en  werden,  was  für 

iWc  allizeineine  Stellunji];  der  iM'eiyelassenen  ins  Gewicht  füllt.         AubbcIiIubb 
'  '  '  ^  von  «leu 

a.  Dass  die  Verlrä^e.  w  tdclie  die  Gemeinde  absehliesst,  sei  es  offfintiichen 
"  ^  Wrdin- 

zur  Verwerlhuni;  ihrer  nutzbaren  Rechte,  sei  es  zur  Ausfülirunj^  von  gungen. 
Arbeiten,  durchaus  erscheinen  als  den  Rittern  vorbehalten,  kann 

sich  nur  daraus  erklären,  dass.  während  die  ärmere  Btlrgerschaft 
sich  dabei  nicht  belheilisen  konnte .  die  Freiselassenen  dies 

nicht  durften,  wie  dies  weiter  in  dem  Abschnitt  von  der  Ritter- 
schaft ausgeführt  werden  wird.  Die  Schriftsteller  melden  über 

diese  Zurücksetzung  nichts  und  es  ist  möglich,  dass  sie  nicht 
gesetzlich  festgestellt  war.  sondern  nur  die  Censoren  von  ihrem 

Rechte  zu  den  öß'entlichen  Verdingunsen  zuzulassen  und  nicht 
zuzulassen  wen  es  ihnen  beliebte  in  diesem  Sinn  Gebrauch 

machten.  Es  kann  daher  auch  auf  die  Frage,  ob  es  jemals 
anders  gewesen  ist,  keine  Antwort  se2;eben  werden:  seit  von 

solchen  Verträgen  die  Rede  ist,  gehören  sie  den  Rittern.  Die 

ökonomische  wie  politische  Wichtigkeit  dieses  Ausschlusses  reicht 

um  so  weiter,  als  das  grosse  Geldgeschäft  der  späteren  Römer civiiprozess. 
sich  aus  diesen  öffentlichen  Contracten  entwickelt  hat. 

b.  Dass  im  Civilprozess  der  Freigelassene  anders  und  länger 

als  der  Client  überhaupt  (S.  82)  beschränkt  gewesen  sei,  ist 

nicht  erweislich  und  nicht  einmal  wahrscheinlich :  seit  dem  Freige- 

lassenen überhaupt  Vermögensrecht  gegeben  war,  ist  er  ver- 

muthlich  von  dem  Prätor  als  Kläger  und  Beklagter  gleich  dem  Grundbesitz. 
Freigeborenen  zugelassen  worden. 

c.  Dass,  nachdem  der  Privatbesitz  an  Grund  und  Boden  zu- 
gelassen war.  die  Freigelassenen  sofort  in  dieser  Beziehung  den 

Freigeborenen  gleichgestellt  worden  sind .  lässt  sich  weder  be- 
haupten noch  verneinen:   wir  wissen  nur,  dass  bei  dem  Census 

1)  Anstoss  freilich  gab  die  Heirath  zwischen  einem  vornehmen  Mann 
und  der  Tochter  eines  Freigelassenen .  wie  sie  Cicero  dem  Antonius  vorrückt 
{Phil.  2,  2,  3.  3,  6.  17.  13.  10.  23;  ad  Att.  16.  11.  1),  oder  der  Tochter 
eines  dienten,  wie  der  ältere  Cato  sie  schloss  (Plutarch  Cato  mai.  24). 
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des  J.  586  den  s^rundbesitzenden  Libertincn  ein  Vorzuesrecht 

gewahrt  ward  (S.  249  A.  2),  also  wenigstens  damals  sie  Boden- 
besitz haben  konnten.  Factisch  wird  die  Ansässigkeit  verhältniss- 

miissig  selten  bei  ihnen  vorgekommen  sein ;  ausser  den  in  ihrer 

Stellung  selbst  liegenden  Ursachen  haben  auch  bei  den  Verthei- 
lungen  des  Domaniallandes,  selbst  wenn  sie  viritim  erfolgten,  die 

Freigelassenen  schwerlich  participirt.  Bei  dem  Domanialverkauf 

werden  sie  eher  sich  haben  betheiligen  dürfen. 

Erbfolge.  d.  Eigentliche  vermögensrechtliche  Beschwerung  des  Freige- 
lassenen zu  Gunsten  des  Patrons  ist  dem  älteren  Privatrecht 

fremd;  die  ehrbare  Begel,  dass  der  Client  nicht  dazu  da  ist  um 

den  Patron  zu  bereichern  i),  ist  auch  für  die  Stellung  des  Frei- 

gelassenen massgebend  gewesen.  Das  patronatische  Intestaterb- 
recht kommt  ohne  wesentliche  Modification  auch  für  den  Patronat 

über  den  freigeborenen  Manumittirten  zur  Anwendung  und  ist 
ein  einfaches  Nahrecht;  es  weicht  sowohl  der  testamentarischen 

Erbfolge  wie  der  Intestatsuccession  der  Descendenten  und  wird 

nur  wirksam,  wenn  der  Verstorbene  Blutserben  nicht  hinter- 

lässt^). 
Anrecht  des  e.    Die    in    dem   spätem   Privatrecht    allerdings  obwaltende 

das  ökonomische  Belastung  des  Freigelassenen  zum  Vortheil  des 

des  Patrons  ist  hervorgegangen  aus  der  Handhabung  des  durch  die 

Freilassung  zw  ischen  dem  Herrn  und  dem  früheren  Sclaven  möglich 

werdenden  Contractrechts ;  die  Gesetzgebung  ist  im  Ganzen  ge- 
nommen nur  bemüht  gewesen  den  argen  Missbrauch  dieses  Rechts 

zu  beschränken.  Wenn  zwischen  dem  Herrn  und  dem  Sclaven  ein 

Verhältniss  rechtlicher  Bindung  überall  nicht  möglich  ist,  auch 

die  später  eintretende  Freilassung  einer  früheren  nichtigen  Ver- 
abredung keine  Gültigkeit  giebt,  so  l)indet  den  Freigelassenen  das 

dem  früheren  Herrn  gegebene  Versprechen,  eben  weil  er  dazu 

rechtlich  nichtgezwungen  werden  konnte^);  und  begreiflicherweise 

1)  Gellius  20,  1,  40:  neque  peius  uUum  facinus  existimatum  est  quam  si 
cui  proharetur  clientem  divisui  habuisse.     Vgl.    S.  84  A.  1. 

21  Gaiu3  3,  40. 
3)  Es  war  üblich  die  dein  Freigelassenen  aufzulegende  Leistung  vor  der 

Freilassung  eidlich  sich  zusichern  zu  lassen,  und  es  ward  darüber  gestritten,  ob 
nicht  ein  solcher  Eid  auch  den  Freigelassenen  reohtlifh  binde  wo  nicht  das  Be- 

schworene zu  leisten  (Venuleius  T)i<j.  40,  12,  44  pr.),  so  doch  mindestens  den 
Eid  nach  der  Freilassung  zu  wiederholen  (Cicero  ad  Att.  7,  2,  8).  Aber  die 

consequentere  und  humanere  Meinung  siegte  ob-,  a  wurde  nur  anerkannt,  dass 
der  nach  der  Freilassung  geleistete  Eid  dieser  Art  ausnahmsweise  dieselbe  Rechts- 

kraft haben  solle  wie  die  Stipulation. 
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NMinltMi  auf  (lii'SiMii  \\v\iv  den  frcij^chisscncu  Leuten  Zusagen  ali|:f'- 

niilliiizl,  durch  die  dicrrcilieil  prakliscli  illusorisch  und  v(Truulhli<'h 
(dt  uucrlrüLrlicIuM*  ward  als  der  SciaNcu/ustaud.  Dem  steuerte  eiiuT 
der  \venii;eu  reineu  und  t(lchti}4eii  Milnuer,  die  das  schliiuiiie 

7.  .lahrh.  der  Stadt  aufweist,  (h'r  als  BeainlcT,  als  Militär  und  als 

Jurist  i;leich  austiczeiehnete  I'.  Ilutilius  Hufus  (Konsul  (ii*.)'. 

Hauptsächlich  durch  ihn  wurden  die  in  dieser  Weise  üher- 
nouunencn  Verpllichtun|j;en  auf  persönliche  TaLiedienste  (operaej 

beschränkt,  das  hcisst  auf  die  Verpfliclituni^  des  Freii^elassenen 

eine  hestinunte  Zahl  von  Taigen  im  .lahr  entwcider  hiiusliche  Diener- 

arbeit zu  leisten  oder  den  Ertrai;  der  Ilandwerksarbeit  an  den 

Herrn  abzuliefern.  Nahm  der  Herr  dieses  Recht  nicht  in  Anspruch, 
so  wurde  er  anfänglich  als  Mitei^enthümer  des  Vermögens  seines 

Freigelassenen  angesehen,  so  dass  von  dessen  Ersverb  die  Hälfte 

ihm  zufiel,  späterhin  dies  Recht  dahin  beschränkt,  dass  erst  nach 

dem  Tode  des  Freigelassenen  und  nur  wenn  derselbe  weniger 

als  drei  Kinder  hinterlässt  und  die  Erbschaft  den  Betrag  von 

100  000  Sesterzen  übersteigt,  der  Herr  berechtigt  sein  soll  die 

Hälfte  des  Vermögens  desselben  einzuziehen 2)^  woran  sich  dann 
ein  Ehrenvorranc»  des  libertus  ccntenarius  angeschlossen  hat^). 

5.   Häusliche  Gerichtsbarkeit. 

Criminalrcchtlich  stehen  die  Freigelassenen^)  den  Sclaven Hausgenciit. 
und  den  Hauskindern  insofern  gleich,  als  neben  der  Staatsgewalt, 
welcher  selbstverständlich  auch  sie  unterliegen ,  die  streng  ge- 

nommen  auf  dem  Eigenthumsrecht  beruhende  hausherrliche 

für  sie  die  Stelle  eines  zweiten  gleichberechtigten  Tribunals 

einnimmt,  ja  insofern  eines   noch   freier   schaltenden,   als    gegen 

1)  Dass  er  der  Prätor  Rutilius  Ulpians  {Dig.  38,  2,  1,  1)  ist,  lässt  sich 
freilich  nicht  geradezu  beweisen ;  aber  die  Zeitverhältnisse  und  die  Tendenz 
der  Neuerung  stimmen,  und  es  ist  bezeugt,  dass  Rufus  ein  hervorragender  Jurist 
war  (Cicero  Brut.  30,  113). 

2)  Gaius  3,  42.  Dig.  38,  2.  1  und  sonst.  Die  nähere  Ausführung  gehört  in 
das  Civilrecht.  Politisch  bemerkenswerth  ist,  dass  wenigstens  nach  Pandekten- 

recht dem  ingenuus  manumissus  keine  operae  auferlegt  werden  können  (Dig.  37, 
12,  4.  tit.  15,  10),  dagegen  die  contra  tabulas  bonorum  possessio  auch  gegen  ihn 
statt  hat  (Dig.  37,   12,  1,  1). 

3)  Des  libertus  centenarius  wird  nicht  bloss  hinsichtlich  des  Erbrechts 
gedacht  (ülpian  Dig.  37,  16,  14  pr.;  cod.  lust.  6,  4,  4,  9  a),  sondern  die  In- 

schrift von  Formiae  eines  C.  Arrius  C.  l.  Lucrio  cent(enarius^  (C,  X,  6122)  legt 

es  wenigstens  nahe,  dass  mit  dieser  Benennung  ein  Ehren-,  möglicher  "Weise 
sogar  ein  Rechtsvorzug  verknüpft  war. 

4)  Darunter  wird  hier  auch  der  ingenuus  manumissus  zu  verstehen  sein, 
da  der  ingenuus  filius  familias  derselben  Gewalt  unterliegt. 

Rüm.  Alterth.  III.  28 
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den  Spruch  dos  Hausherrn  nicht,  wie  gegen  den  des  Magistrats, 
Provocation  eingelegt  werden  kann.  Derartige  Capitalstrafen  sind 

gegen  Freigelassene  bis  in  die  Zeit  Caesars  erkannt  worden  ij 
und  erst  seit  der  augustischen  hat  in  dieser  Hinsicht  der  Frei- 

gelassene aufgehört  dem  Sclaven  gleich  behandelt  zu  werden. 

6.  Besteuerung. 

Hinsichtlich  der  Besteuerung  wird  zwischen  den  Freige- 
borenen und  Freigelassenen  keinerlei  Unterschied  gemacht:  die 

letzteren  sind  wohl  meistens  aerarii  gewesen  und  so  weit  diese 
schwerer  als  die  Wehrpflichtigen  besteuert  \vorden  sind  (S.  228), 

traf  dies  die  Mehrzahl  der  Freigelassenen.  Von  einer  Rechts- 
ungleichheit derselben  als  solcher  begegnet  hier  nirgends  eine 

Spur.  Die  zu  Ungunsten  der  letzteren  eingetretene  Verschiebung 
der  ursprünglichen  Rechtsgleichheit  scheint  auf  diesem  Gebiet 
ohne  Wirkung  geblieben  zu  sein,  weil  die  Bürgersteuer  selbst 
früh  praktisch  weggefallen  ist.  Als  diese  ausnahmsw  eise  in  den 

Bürgerkriegen  ausgeschrieben  wurde,  wurden  die  Freigelassenen 

in  so  unverhaltnissmässiger  Weise  herangezogen,  dass  die  öffent- 

liche Sicherheit  dadurch  gefährdet  ward 2). 

7.    Einreibung  in  die  Abtheilungen  der  Bürgerschaft  und 
Stimmrecht. 

Ursprüng- 

^^g^eichheH  ̂ ^^^    ̂ '^^  Bürgerrecht    auf  den    freigelassenen    Sclaven    er- 
^tlLn^^l'"  streckt  worden  war,  was  sicher  geschehen  ist  lange  l)evor  die 
Stimmrecht.  Benennung  servus  für  denselben  abkam  und  w  ahrscheinlich 

gleichzeitig  mit  der  Erstreckung  desselben  auf  den  freigelassenen 

Ingenuus  und  mit  der  Constituirung  der  patriciSch-plebejischen 
Gemeinde  überhaupt,  mussten  die  Freigelassenen  auch  in  den 
Abtheilungen  derselben  Platz  finden.  Was  in  dieser  Hinsicht 

von  Sonderrecht  und  Zuitlcksetzung  begegnet,  ist  spätere  Ab- 
weichung von  der  ursprünglichen  Rechtsgleichheit. 

Den  Curien  haben  die  Freigelassenen  von  je  her  in  der  Weise 

angehört,    dass   die    Curie   ihres    Patrons   auch   die    ihrige  war 3) 

1)  Suetoii  Caes.  48:  domesticam  disciplinam  .  .  .  diligenter  adeo  severeque 
rexit,  ut  .  .  .  libertum  gratissimum  ob  adulteratam  equitis  Romani  uxorem  quam- 
vis  nuUo  querente  capitali  poena  adfecerit.     Val.   Max.   6.    1,  4. 

2)  Von  dem  Freigelassenen,  der  über  50000  Denare  besass ,  wurde  im 
J.  723  der  achte  Tiieil  de.-*  Vermögens  gefordert,  von  dem  Freigeborenen  nnr 
der  achte  der  Jahreseinnahme  (Dio  50,   10.  51.  3.  Plutarch  Ant.  58). 

3)  Diejenige  Tradition,    welche   den  Anfang   der   vollen  Freilassung    mit 
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und  so  weit  h'wv  ein  plcbojlsrhcs  Stimmrocht  vori^ckommru  ist, 
ist  koin  (iruml  sorhaiulcu  den  iM'cij^cI.isscncii  (Lissi'Hn-  ;il»/.ii- 

spivcluMi. 

Dassciho  j,;ilt  nicht  iniiuhi*,  wie  dies  auch  die  l'chcrliclcnin}; 
l)ezoujj;t ') ,  von  den  scrvianischcn  Trihus  und  (h'u  daraus  hcr- 

\'orjj;ohondcn  patricisch-})h'l)(\jischcn  Ccnturien.  Jene?,  welche 

ursprtUiglich  nur  Thcilc  des  Territoriums  sind,  schh'essen  insofern 
die  nicht  ansilssigen  Btlrger  aus:  diese  umfassen  die  ijanze  Bürj^er- 
schaft,  so  dass  die  ansUssigcn  Bürger  im  ausseid icssiichcn  Besitz 

der  Khissencenturien  sind  und  den  nicht  ansässigen  nur  die  willi- 

gen ausserhalb  der  Khissen  stehenden  Abtheilungen  oilen  bh'iben. 

Wenn  also  in  dieser  Ordnung  den  ansässigen  Bürgern  ein  an  Allein- 
besitz grenzendes  Vorrecht  zukommt,  so  liegt  weder  dafür,  dass  der 

Freigelassene  später  zum  Grundbesitz  zugelassen  worden  ist,  als 

der  Freigeborne,  noch  dafür,  dass,  wenn  er  dazu  gelangt  war, 

er  diesem  nachgesetzt  ward,  irgend  ein  Anhalt  vor.  Es  werden 

also  in  der  früheren  Republik  die  Freigelassenen  ebenso  gut  in 

den  Tribus  gestanden  haben  wie  die  Freigebornen,  vorausgesetzt, 

dass  sie  Grundeigenthümer  waren,  und  in  diesem  Fall  auch  in 

die  Klassencenturien  aufgenommen  worden  sein.  —  Auch  die 

Censuren  des  Appius  (442)  und  Fabius  Maximus  (450),  so  wesent- 

lich sie  die  politische  Stellung  der  nicht  ansässigen  Bürger  umgestal- 
teten (2,  402  fg.),  haben  diejenige  der  Libertinen  allem  Anschein 

nach  rechtlich  nicht  geändert.  Indem  bei  der  Qualification  zum 

Stimmrecht  nach  Appius  für  sämmtliche  Tribus,  nach  Fabius 
für  die  vier  städtischen  an  die  Stelle  des  Grundbesitzes  das 

Vermögen  gesetzt  ward,  gewannen  die  nicht  ansässigen  ver- 
mögenden Bürger  für  die  kurze  Zeit,  in  der  die  appische  Ordnung 

bestand,  Rechtsgleichheit  mit  den  ansässigen  in  allen  aus  der 

Gesammtheit  der  Tribus  hervorgehenden  Klassencenturien'-^)  und 
behielten  sie  auch  nachher  insoweit,  als  die  vier  städtischen  Tribus 

der  EntsteliTing  der  Republik  verknüpft,  giebt  ausdrücklich  dem  ersten  Frei- 
gelassenen das  Stimmreclit  in  der  Curie  (S.  59  A.  2) ;  und  auch  nach  Dio- 

nysius  (S.  439  A.  2)  wird  der  Freigelassene  in   die  Curie  eingeschrieben. 

Zonaras  7,  9 :    -/al  tou;  SouXou;   iXej^EooOo&at   xal   cp'jXete'jeo&at   7:aj>€3X£6ao£v. 
Vgl.  S.  59  A.  2. 

2)  Liv.  9,  46 :  humilibus  per  omnes  tribus  divisis  forum  et  campum    cor- 
rupit.    Vgl.   S.  269  fg. 

28* 
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auf  die  BiUliing  derselben  Einfluss  übten.  Da  unter  den  nicht 

grundsiissigen  Vermögenden  die  Freigelassenen  ohne  Zweifel 
die  erste  Stelle  einnahmen,  so  konnte,  was  Appius  that,  sachlich 

allenfalls  bezeichnet  werden  als  Verleihung  des  gleichen  Stimm- 

rechts an  die  Freigelassenen  ̂ )  und  was  Fabius  that ,  als  Ent- 

fernung derselben  aus  den  Tribus^).  In  der  That  verschob 
sich  damit  wohl  das  Verhältniss  der  Ansässigen  und  der  nicht 

Ansässigen,  aber  die  formale  Rechtsgleichheit  zwischen  Frei- 
eebornen  und  Freigelassenen  blieb  unangetastet. 

Beschrfm-  RechtHchc  Zurücksetzuno;  der  Freigelassenen  gegenüber  den 

Frei-  Frcigcborenen  im  Stimmrecht  lasst  sich  nicht  vor  dem  Anfang 
auf  die  dcs  6.  Jahrh.  nachweisen  und  ist  wahrscheinlich  nicht  viel  älter. 

'  Kurz  vor  dem  hannibalischen  Kriege  zwischen  520  und  534,  viel- 
leicht in  dem  letzteren  Jahre  zugleich  mit  der  damals  von  C.  Fla- 

minius  durchgeführten  Umgestaltung  des  Wehrstimmrechts  (S.  281), 

erging  nicht  ein  Gesetz  in  diesem  Sinn,  sondern  gebrauchten  die  da- 
maligen  Censoren  ihre  Befugniss  die  Bürger  nach  ihrem  Ermessen 

in  die  Stimmbezirke  zu  vertheilen  zu  Ungunsten  der  Freigelassenen 

allgemein:  es  wurden  die  sämmtlichen  ansässigen  Freigelassenen 

und  Freigelassenensöhne  aus  den  Tribus  der  Grundbesitzer  ent- 
fernt und  ihnen  ihr  Platz  in  den  vier  sogenannten  städtischen 

unter  den  nicht  ansässigen  Bürgern  angewiesen^).  Bei  der  Censur 
des  J.  565   wurde  diese  Zurücksetzung  in  Folge  eines  von  dem 

1)  Plutarch  Popl.  1 :  toi;  5'  a)>Xoi;  dTTsXsuOepoi;  6'lk  zeit  fxsTd  zoXijv  yoo- 
^ov  i;0'j5iav  'Ir^'^o'j  OY^aaYtuYtüv  icuj-AZ^  '  Ar'to; ,  was  auch  insofern  ungenau ist,  als  die  Verleihung  des  Bürgerrechts  an  den  Sclaven  durch  die  mnnwnissio 
vindicta  den  Gegensatz  dazu  bildet  und  als  die  Reform  des  Appius  ohne  wei- 

teres als  bleibend  hingestellt  wird.  Die  besseren  Berichte  bei  Diodor  20,  36 
und  Livius  9,  46  (daraus  Val.   Max.  2,  2,  9)  sind  von  diesem  Fehler  frei. 

2)  Schrift  de  viris  ill.   32:   censor  libertinos  tribiibus  amovit. 
3)  Die  Epitomc  von  Livius  20.  Buch  lautet  am  Schluss  nach  der  Hand- 

schrift (mit  Hinzufünung  der  sicheren  Ergänzungen  in  [  ],  von  denen  die  er- 
stere  Cassiodor  bestätigt)  :  lustrum  a  censoribus  per  (zn  ändern  in  quater?)  con- 
ditum  est:  primo  lu-otro  censa  sunt  civium  capita  CCLXXCCXIII.  libertini  in 
quattuor  tribus  redacti  sunt,  cum  antea  dispersi  per  omnes  fuissent ^  Esquilinam 
Paldtinam  Subuninam  CoUinnm.  \C.  Flcnninius  censor  viam  Flaminiam]  muniit 
et  circum  Flaminiwn  extruxit.  coloniae  deductae  sunt  in  agro  [de]  Oallis  capto 
Plarentia  ei  Cremona.  Offenbar  fasst  hier  der  Epitomator,  der  die  Lustren  in 
der  2.  Dekade  meistens  aufffennmmen  hat,  die  in  dieses  Buch  fallenden  zu- 

sammen ;  CS  sind  dies  die  der  J.  520.  524.  529.  534.  Das  primum  lustrum  kann 
nur  das  von  520  sein;  die  den  Flaminius  betrofTendcn  Angaben  geiiüren  in  das 
J.  534.  Welcher  Censur  die  Ausscheidung  der  Freigelassenen  beizulegen  ist, 
lässt  sich  äusserlich  nicht  entscheiden;  die  gewöhnliche  Beziehung  auf  das  J.  534 
beruht  auf  unvollständiger  Kunde  und  unrichtiger  Behandlung  des  überlieferten 
Texte?,  ist  aber  an  sich  nicht  unwahrscheinlich. 
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Volkslrihun  Tcrontius  Cullco  «'in^cln'achtrn  riosclzos  fllr  di«* 

Söhne  der  l'nM^cljisstMUMi  hcscilijil '..  Wahrsclicirilicli  ist  dii-s 
'/imliMch  Idr  die  nii'^srr  (Irr  ühc  j^ohorciKMi  Kinder  und  deren 

Soline  s^eschelien  und  dcv  lleiirilV  der  Infienuilllt  so,  \vie  «t  seit- 
dem iiehlielu'U  ist.  aul  die  \(Mi  der  Geburl  .in  zusliindij^o 

Kreilieil  l'ivslgestellt  ̂ v()rden.  Al)er  in  hitrclV  der  Freijielasse- 
non  seihst  hat  jiMie  Zurtlcksetzunc  im  \Vesenth(!l»en  sich  be- 

hauptet. Allem  Anschein  nach  tieht  sie  wenij^er  aus  von  der 
liohcn  Aristokratie,  welche  diese  Schichten  vennnthlich  in  der 

Hand  und  keine  Ursache  hatte  das  Gewicht  ihrer  Stinunen  zu 

vermindern ■-,  als  von  dem  unabhängigen  Mittelstand,  den  die 
rechtliche  Gleichstellung  mit  den  gewesenen  Knechten  in  seinen 

Interessen  beeinträchtigte  und  in  seinem  Sell)stgefühl  verletzte; 

diesell)e  Tendenz,  welche  die  Freigelassenen  von  den  Staatscon- 
Iracten  ausschloss  (S.  431),  hat  auch  diese  unmittelbarer  politische 

Beschränkung  herbeigeführt^'.  Im  Einzelnen  haben  die  Bestim- 
munsen  darüber  vielfältig  sewechselt:  durch  zwei  Jahrhunderte 

rangen  die  Parteien  einerseits  um  die  Verschärfung  der  gegen 

das  gleiche  Stimmrecht  der  Freigelassenen  getrolTenen  Massregeln, 

andrerseits  um  die  Beseitigung  ihrer  Zurücksetzung  mit  wechseln- 
dem Erfolg:  in  unseren  Acten  aber  fehlt  manches  Blatt.  Im 

J.  586  finden  w  ir  ihre  Zurücksetzung,  wir  wissen  nicht  seit  wann, 

£;emildert  durch  zwei  wesentliche  Einschränkungen:  diejenigen 

ansässigen  Freigelassenen,  welche  einen  mehr  als  fünfjährigen 

Sohn  hatten,  wurden  alle,  und  diejenigen,  die  einen  solchen 

nicht  hatten,  wenn  ihr  Grundl)esitz  30,000  Sesterzen  überstieg, 
also  der  ersten  oder  der  zweiten  Klasse  angehörte,  den  ansässigen 

1)  Plutarch  Flam.  18:  (die  Censoren  565  Flamininus  und  Marcellus)  ::po3£- 
^£;avTO  TroXixa«;  droYpacpo{j.£vo'j;  rav-ac  ocoi  Yovstöv  dXs'j&epcov  T;oav,  dvaY"/.ao^£v- 
T£;  'J7:6  TOJ  hr^ixioyo'j  TeosvTio'j  KouXstovo;,  6;  drr,p£d^(ov  toT;  dptsToy.paTiy.oi; 
ereise  tov  of^ijLov  Taöxa  d»r/sfioacTlai.  Die  Sohne  der  Freigelassenen  standen 
ebenso  wie  diese  selbst  in  dem  Bürgerverzeichniss  von  je  her;  offenbar  ist  die 
Einschreibung  in  dasselbe  für  die  Einschreibung  zu  gleichem  Recht  gesetzt 
worden.  Dass  eine  Massregel  dieser  Art,  welche  die  libertinorum  filii  aus  den 
Ubertini  entfernte  und  unter  die  ingenui  versetzte,  irgend  einmal  stattgefunden 
haben  muss,  steht  anderweitig  sicher  (S.  72). 

2)  Bei  Dionysius  4,  23  sagt  König  Servius  :  rroXXd  (h'^Bf-r^^r^-^sz^ni  to'j; 

c'jTTopuj-dTO'j;  'Pujtj.aituv.  ddv  toj;  d~s\z'j%ioo'Ji  iibzi  tt,;  TroXitS'.a;  asTsysiv,  iv 
dy.xXr^oiai;  t£  'atX  tlir^cpo^opiai;  %ai  Tai;  cDXai^  TToXiTixai;  yps'.ai;  xd;  ydoita;  dv 
Ol?  {j-aXiaxa  Ssovxai  -pdYfxaat  y,ou.i^o(j.£vo'j;  y.ai  tou;  ir.  xtuv  dTTsXsu^spojv  ■^i'^O' 
jjisvou;  TTsXdTa?  Toi;  i^'^o^oi^  toi;  socutojv  y.aTaXsiTrovTa;. 

3)  Die  Stellung  der  Parteien  zu  dieser  Frage  erhellt  am  deutlichsten  aus 
derjenigen  des  Vaters  der  beiden  Gracchen. 
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Freigeborenen  gleich  behandelt.  Aber  die  Censoren  dieses  Jahres, 
insonderheit  Ti.  Sempronius  Gracchus,  der  Schwager  des  jüngeren 
Scipio  Africanus  und  der  Vater  der  beiden  Tribüne,  verschärften 
wieder  die  Zurücksetzung.  Das  Privilegium  des  Kinderrechts  blieb 
bestehen ;  die  übrigen  Freigelassenen  aber  wurde  zwar  Gracchus 
durch  seinen  patricischen  Collegen  G.  Claudius  Pulcher  gehindert 
sänzlich  aus  den  Districten  auszuschliessen  und  sie  auf  diese 

Weise  des  Stimmrechts  zu  berauben,  wohl  aber  wurden  sie 

sammtlich  nicht  bloss  in  die  vier  städtischen  Tribus  gewiesen, 
sondern  auch  dadurch,  dass  von  diesen  nur  eine  durch  das  Loos 

—  wie  es  scheint  für  das  ganze  Lustrum  —  bestimmte  ihnen  ge- 
öffnet ward,  selbst  dieses  Stimmrecht  aller  praktischen  Wirk- 

samkeit entkleidet').  Des  Kinderrechts  und  der  Loosung  der 
Tribus  wird  später  nicht  weiter  gedacht  und  sie  haben  vielleicht 

keine  Dauer  gehabt;  in  der  Hauptsache  aber  blieb  die  Zurück- 
setzung in  Kraft.  Das  über  diese  Frage  von  M.  Aemilius  Scaurus 

als  Consul  639  durchgebrachte  Gesetz 2),  dessen  Inhalt  nicht  weiter 
bekannt  ist,  kann  nach  der  Parteistellung  seines  Urhebers  die- 

selbe nur  gesteigert  haben. 

1)  Livius  45,  15,  1:  in  quattuor  urbanas  tribus  discripti  erant  Libertini 
praeter  eos  quib\is  filius  quinquenni  maior  ex  se  natus  esset  (cos  ubi  proxumo 
lustro  censi  essent,  censeri  iusseruni)  et  eos  qui  praedium  praediave  rustica  pluris 
sestertium  XXX  milium  haberent.  [per  Gracchum  libertino  nuLli  in  ulla  tribu] 
censendi  ius  factum  est.  hoc  cum  ita  servatum  esset,  negabat  Claudius  suffragii 
lationem  iniussu  populi  censorem  cuiquam  homini,  nedum  ordini  adimere  posse. 
Sie  einigen  sich  schliesslich  dahin,  ut  ex  quattuor  urbanis  tribubus  unam  palam 
.  .  .  scrtirentur,  in  quam  omnes  qui  servitutem  servissent  coicerent.  Das  Loos  trifft 
die  Esquilina.  Die  Ergänzung  ist  dem  Sinne  nach  von  Bocker  (1,  Aufl.)  richtig 
bestimmt  worden  und  kann  insoweit  keinem  Zweifel  unterliegen ;  das  bene  coep- 
tum,  wofür  der  Senat  den  Gracchus  belobt  und  welches  Gracchus  anfänglich  in 
den  Listen  durchgeführt  hat ,  muss  hinausgehen  sowohl  über  die  bisherige 
Beschränkung  der  Freigelassenen  wie  über  den  Compromissvorschlag  und  kann 
nur  in  der  völligen  Ausschliessung  der  Freigelassenen,  mit  Ausnahme  der  durch 
Kinderrecht  geschützten,  vom  Stimmrecht  bestanden  haben.  —  Ob  die  Esquilina 
ein  für  allemal  den  Freigelassenen  zugewiesen  ward  oder  die  Loosung  bei  je- 

dem Lustrum  wiederholt  werden  sollte,  giebt  Livius  nicht  an;  indess  ist  letzteres 

an  sich  glaublicher,  da  die  censorische  Loosung  doch  die  Nachfolger  nicht  ein- 
mal als  Präcedens  binden  konnte,  und  wird  dadurch  gefordert,  dass  nach  an- 
deren glaubwürdigen  Zeugnissen  damals  die  Freigelassenen  in  die  vier  städti- 
schen Tribus  kamen.  Cicero  de  orat.  1,  9,  38:  (Ti.  Gracchus)  et  snepe  alias  et 

mniime  censor  saluti  rei  p.  fuit :  atque  is  .  .  .  verbo  libertinos  in  urbanas  tribus 
transtulit  ̂   quod  niti  fccisset,  rem  publicum  .  .  .  iam  diu  nuUam  haberemus. 

Schrift  de  viris  ilL  57:  censor  libertinos.  qui  rusticas  tribus  occuparant.  in  quat- 
tuor urbanas  divisit.  Der  letztere  Bericht  ist  ungenau,  der  kurze  ciceronische 

aber  mit  dem  ausführlichen  livianischen  nur  zu  vereinigen,  wenn  die  gelooste 
Tribus  wechselte. 

2)  Srhrift  de  viris  ilL  72:  consul  legem  de  sumptibus  et  libertinorum  suf- 
fragiis  tulit. 
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Als  dann  in  Fokc  der  Aurn.iliiiM'  d«  r  lliilikcr  in  dm  stimmrf.bt 

r()inisfh('ii  HilrmTNcrlumd  dir  Trilms  an  das  (icnxindrhUrizcr-  «"U-i-nftu 

rocht  ficknnpH  ward  inid  die  niclit  ansässigen  freigehon-nen  s.ciaiknetf. 

Bürger,  so  weit  sie  volles  (icmeindelMlrgerreciit  hatten,  ans  den 

stadtischen  Trihns  in  die  ländlichen  (d)ertraten '),  blieben  die  1  rei- 

gclassenen  wie  bisher  auf  die  vier  sliidtischeii  Tribus  be- 

schrankt'-). Die  Zurücksetzung  wurde  dadurch  wesentlich  ge- 
steigert: widirend  bis  dahin  nur  die  ansässigen  Freigelass(!nen, 

und  auch  diese  nicht  immer  und  nicht  alle,  ein  schlechteres 

Stimmrecht  gehabt  hatten,  wurde  jelzt  auch  die  grosse  Masse 

der  nicht  ansässigen  im  Stinnnrecht  den  Ingenui  nachgesetzt. 

In  Folge  dessen  begann  gleich  nach  dem  Kriege  die  Agitation 

auf  Gleichstellung  im  Bürgerrecht  wie  der  ebenfalls  zurückge- 
setzten Neubürger  (S.  170)  so  auch  der  Freigelassenen.  Der 

desfallige  von  dem  Volkstrilnin  F.  Sulpicius  im  J.  666  einge- 

brachte Antragt),  welcher  den  Freigelassenen  die  Trilms  des 

Patrons,  also  das  Stimmrecht  in  der  diesem  zukommenden  Land- 

tribus  einräumte^),  wurde  angenommen  und,  obwohl  die  Gegen- 
partei die  sofortige  Cassirung  desselben  durchsetzte,  nach  dem 

abermaligen  Obsiegen  der  Demokratie  im  J.  670  zur  Ausführung 

s^ebracht^).      Indess    mit    dem    Siege    der    Waffen    Sullas    ver- 

1)  Vgl.   den  Abschnitt  vom  Municipalrecht. 
2)  Dies  bezeugen  für  die  ciceronische  Zeit  sowohl  Cicero  selbst  durch  die 

Art,  wie  er  über  das  Verfahren  des  Gracchus  sich  äussert  (S.  438  A.  1)  wie 
auch  Asconius  (S.  440  A.  2);  ferner  Dionysius,  der  sein  Geschichtswerk  im 

J.  747  schloss,  4,  22:  (Servius)  ei;  cp'jXd;;  xaTETa^ev  oc'jto'j;  xd;  y.a-d  r/iv  ttoXiv 

TtTtapcx;  'j-apyo'jaa?,  iv  ali  7.ai  [i-iyj'i  twv  '/.a^'  T|tj.a;  ypovtov  TaTTOfAevov  SteTsXet t6  £?eX£u^epr>c6^  cpOXov  oaov  av  t].  Nachher  in  der  merkwürdigen  Schutzrede 
für  die  römische  Einrichtung  dem  Freigelassenen  das  volle  Bürgerrecht  zu  gewäh- 

ren lässt  er  dasselbe  [J-s/pi  xtuv  v.a%'  '^[J-d;  ypovtuv  cu;  ev  Tt  tcüv  iepcuv  xal  dxi- vT]Tu)V  vo[jLi{jLiüv  bestehen.  Auch  der  Vorschlag,  den  er  dann  macht,  die  jedes 
Jahr  Freigelassenen  einer  censorischen  oder  consularischen  Revision  zu  unter- 

ziehen und  nur  den  gebilligten  die  Curie  und  die  Tribus  (ou;  fxev  dv  ejpcuoiv 

d^io'Ji  TYJc  ~6Xe(u;  cvt«;  ,  et?  cpuXd;  xoX  cppdtpa;  y.axaYpdd'O'joiv)  und  das  Do- 
micil  in  Rom  zu  gestatten ,  setzt  voraus ,  dass  allen  Freigelassenen  die  Curie 
und  die  Tribus  offen  steht. 

3)  Livius  77  (S.  179  A.  2).     Asconius  in    Cornel.  p.  64  (S.  440  A.   1). 
4)  Dio  36,  25  sagt  von  dem  manilischen  Gesetz,  das  nichts  war  als  die 

Wiederholung  des  sulpicischen :  -(u  l^vei  tw  tojv  aTreXe-j^sptuv  .  .  .  il'-r^ciiaao&at 
[xsxd  xiöv  ̂ ?eX£'j&ep(o3dvxtuv  o^ä;  £Sojy.£v. 

5)  Der  Consul  Cinna  fordert  im  J.  667  die  Ausführung  des  sulpicischen 
Gesetzes  {schol.  Gronov.  zu  Cicero  Cat.  2,  10,  24  p.  410  Orelli:  coepit  Cinna 
de  libertinorum  suffragiis  agere)]  sie  erfolgt  im  J.  670  (Livius  84:  libertini  in 
quinque  et  XXX  tribus  distributi  sunt^.  Ein  besonderes  Gesetz  scheint  nicht 
beantragt  zu  sein,  da  nach  Asconius  a.  a.  0.  Manilius  das  Gesetz  des  Sulpicius 
wieder  aufnahm,  wo  er  Cinna  hätte  nennen  müssen,  wenn  dieser  mehr  gethan 
hätte  als  das  letztere  zur  Ausführung  zu  bringen.     Tgl.  S.    180. 
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schwanden  die  ephemeren  Errungenschalten  der  Populären. 

Die  Volkstrihune  C.  Manilius  687/8 1;  und  P.  Clodius  695/62) 
unternahmen  es  wohl  das  sulpicische  Gesetz  zu  erneuern;  aber 

das  manilische  Plebiscit,  w  enn  es  eines  war,  wurde  sofort  cassirt 

und  Clodius  kam  nicht  einmal  zu  der  Einbringuns;  einer  Rogation 

dieses  Inhalts.  —  Es  ist  möglich ,  dass  von  dieser  allgemeinen 

Zurücksetzung  gewisse  Kategorien,  zum  Beispiel  die  Grundbe- 

sitzer"^), ausgenommen  blieben  oder  ausgenommen  wurden;  mit 
Gewissheit  aber  lässt  sich  dies  für  keine  behaupten. 

Politische  Späterhin  wird  von  Vorschlägen  zur  Verbesserung    der  po- 
Zurück-  ^  ^  -^  I 

Setzung  der  litischeu    Stellung    der    Freigelassenen    nicht    bloss    nichts    ver- 
Frei-  ^  ^ 

gelassenen  nommcu,  sondcm  allem  Anschein  nach  hat  Augustus  bei  seiner 
unter  dem  iim-i  r\     -i     ̂   tt^« 
Principat.  \\  lederhcrstellung  der  republikanischen  Ordnung  die  Freige- 

lassenen nicht  aus  den  Tribus  ausgeschlossen  —  dass  sie  in 

den  städtischen  blieben,  wird  weiterhin  bei  den  Bürgerspen- 
den gezeigt  werden  — .  aber  ihnen  das  Stimmrecht  ein  für 

allemal  genommen.  Denn  nur  dadurch  lässt  es  sich  erklären, 
wesshalb  die  Tribus  als  Namenstheil,  welche  mit  Grund  als  das 

Kennzeichen  des  Stimmrechts  angesehen  werden  kann,  seit 

den  Anfängen  des  Principats  von  den  Freigelassenen  durch- 

gängig nicht  geführt  wird^).     Wie  Augustus  in  anderer  Hinsicht 

1)  Dio  36,  25  (S.  439  A.  4).  Asconius  in  Mit.  p.  46 :  ut  lihertinis  in  omnihus 
tribuhus  suffrayium  esset.  Cicero  pro  Cornel.  bei  Asconius  p.  64:  legem  de  Liber- 
tinorum  suffragiis  Cornelius  C.  Manilio  dedit  und  dazu  Asconius  p.  64 :  P.  Sul- 
picium  in  tribunntu  hanc  eandem  legem  tulisse  iam  signißcavimus  und  p.  65: 

(lex)  de  libertinorum  suffragiis  .  .  .  cum  s.  c.  damnala  esset,  ab  ipso  quoque  Ma- 
nilio [ncn]  ultra  defensa  est.  Cicero  pro  Mur.  23,  47:  confusionem  suffragio- 

rum  flagitasti^  perroyationem  legis  Maniliae ,  aequationem  gratiae  dignitatis  suf- 
fragiorum. 

2)  Asconius  in  Mil.  52:  fuisse  inter  leges  P.  Clodi  quas  ferre  proposuerat, 

tarn  quoque.  qua  libertini,  qui  non  plus  quam  in  tribuhus  [urbanis  IUI]  suffra- 
gium  ferebant,  possent  in  rusticis  quoque  tribubus,  qune  propriae  ingenuorum  sunt, 
ferre.  Cicero  pro  Mil.  33,  89  (vgl.  12,  33  und  dazu  schol.  Bob.  p.  346);  de 
aere  al.  Milonis  mit  den  schol.  Hob.   p.  346. 

3)  Wenn  Cii-ero  (S.  174  A.  3)  dio,  Zurücksetzung  der  Tribulen  der  Stadt- 
tribus  gegen  die  der  Landtribtis  mit  den  Worten  tadelt,  dass  also  ante  rusticis 

(datur)  ager  qui  habent,  quam  urbanis,  quibus  isla  agri  spes  et  iucunditas  csten- 
ditur.  80  konnte  er  also  sprechen ,  auch  wenn  die  nicht  zahlreichen  ansässigen 
Libertinen  in  den  Stadttribus  standen;  aber  eine  schärfere  Beziehung  ge- 

winnen die  Worte,   wenn  kein  Grundbesitzer  damals  in  den  Stadttribus  war. 

4)  Dass  in  den  ziemlich  zahlreichen  Inschriften  der  späteren  republi- 
kanischen Zeit  mit  der  einen  S.  441  A.  2  angeführten  Ausnahme  die  Tri- 

bus nicht  erscheint,  kann  den  bestimmten  Angaben  gegenüber,  welche  für 

diese  Epoche  ihr  Stimmrecht  bezeugen,  nicht  in  Betracht  kommen.  Aber 

die  Inschriften  aus  der  Zeit  des  Principats  sind  in  Massen  vorhanden  und  zei- 

gen offenbar,    namentlich  wo  Ingenui  und  Libertinen  zusammen  genannt   wer- 



hoindht  \\;ir  den  besseren  TIkmI  dei"  iJdrfi^erscli.iri  in  «lefi 
Cüiuilieii  zur  (ielliin|4  zu  l>rlii^en  (S.  ;J<SH,,  isl  es  wohl  j^Liuhlieli, 

(lass  er  in  lielrelV  des  Stiniinreelils  der  iM'cijiehisscniM»  den  (ie- 
dank(M\  des  (iraeclius  realisirt  und  den  Freij^olassenen  das 

Stinnnroclil  nicid  bloss  in  den  liiiuib'ehen  Tribus  unl)edin<;l'), 
sondern  aueli,  Nielleicht  mit  Annaluiie  einzehier  Kategorien  o(l(»r 

Individuen,   in   den   sliidliselien  'l'ril)us   versaji^l  hat"^). 

den,  (lass  die  letztoreii  die  Trihus  iiidit  bloss  iiiclit  gesetzt,  sondern  sie  nicht 
irehabt  haben.  So.  um  von  zahllosen  Uelegcn  nur  einen  anzuführen,  iiat  in  der 
Inschrift  von  Tusouhnu  C.  XIV,  2523  der  Freigelassene  keine  Tribus,  wiihrend 
seinen  Söhnen  die  CoUina,  seinem  Patron  die  Aniensis  beigesetzt  wird.  Es 

führt  dies  mit  zwingender  Nothwendigkeit  auf  eine  nai'h  der  ciceronisclien  Zeit 
eingetretene  Beschränkung  des  Stimmrechts  der  Freigelassenen.  Diese  Epura- 
tion  der  Comitien  kann  wolil  Augustus,  aber  keiner  der  folgenden  Kaiser  vor- 

genommen haben. 
11  Die  Ausnahmen  verschwinden  vor  der  Regel.  Gerechtfertigt  ist  die 

Landtribus  bei  dem  Freigelassenenen,  der  als  Latinus  Junianus  in  der  Löschmann- 
schaft Dienst  nimmt  und  dann  das  Bürgerrecht  geschenkt  erhält  (C.  VI,  220). 

Die  sonst  mir  bekannten  Fälle  führe  ich  an,  ohne  auf  Vollständigkeit  Anspruch 
zu  machen:  Q.  Octavio  Q.  l.  Pob.  Primus  (C.  V,  3415,  aus  Verona  mit  der 
daselbst  örtlichen  Tribus) ;  M.  Talicius  M.  l.  Pub.  lucundus  (C.  V,  7192) ; 
M.  Servdius  M.  lib.  Claudia  Myrismus  (^C.  VI,  23636);  [tr]ib.  Claudia  [L.]  Aebu- 
tius  L.  l.  [F]aitstus  (Eporedia;  C.  V,  6786);  C.  Oppius  C.  l.  Leonas  honoratus 
in  tribu  Cl{^audia)  patrum  et  liberum  clientium  (Auximum,  vom  J.  Iü9;  C.  IX, 
5823);  M.  Abillius  M.  lib.  GaL  Silvanus  (Narbo;  C.  XII,  4541),  endlich  die 
beiden  seltsamen  städtischen  Inschriften  Smet.  65,  8  (auch  bei  Ursinus  fr.  hist, 
p.  91) :  C^.  Trebonius  Q.  l.  Cla.  Gallus  ex  patribus  libertinis  und  Grut.  891,  8: 

Q.  Trebonius  Q.  l.  (nicht  ().  /*.)  Cla.  Aristo  ex  patribus  libertinis.  Ganz  ver- 
einzelt steht  L.  Casperius  L.  f.  Pal.  Fab.  Latinus ,  Sohn  eities  Freigelassenen 

(Umgegend  von  Ilom  C.  XIV,  2336)  mit  doppelter  ländlicher  (vielleicht  stadt- 
römischer) Tind  städtischer  Tribus.  Bei  weitem  die  meisten  der  vor  Jahren  in 

den  Tribus  S.  174  von  mir  zusammengestellten  Einzelbelege  für  die  Tribus  des 
Freigelassenen  haben ,  seitdem  für  die  Epigraphik  fester  Boden  gewonnen  ist. 
als  Lesefehler  oder  in  anderer  Weise  beseitigt  werden  können.  In  wie  weit 

bei  den  übrig  bleibenden  Lese-  und  Steinmetzfehler  und  Anmassung  oder  Un- 
wissenheit der  Concipienten  neben  gesetzlichen  Besonderheiten  participiren,  ist 

nicht  auszumachen;  auffallend  ist  das  relativ  häufige  Auftreten  der  Claudia 
(vgl.  S.  276  A.  3). 

2)  Von  städtischen  Tribus  der  Freigelassenen  gehört  der  meines  "Wissens 
einzige ,  den  die  Inschriften  aus  der  Zeit  der  Republik  nennen  (C,  /.  L. 
III,  713  aus  Samothrake  vom  J.  662  —  denn  das  J.  624  schliessen  die  Cog- 
nomina  aus  — :  P.  Livius  M.  f.  Pal.-,  vgl.  S.  462  A.  1),  der  Palatina  an. 
Die  übrigen  Freigelassenen  der  Palatina  sind  fast  sämmtlich  aus  der  Trans- 
padana  (C.  J.  L.  V  p.  1183,  sechzehn  Beispiele)  oder  aus  den  gallischen  Provin- 

zen (Narbo  C.  XII,  5026:  C.  Of[illi]us  C.  l.  Pal.  A...estus,  auch  wohl  XII, 
4606.  4758;  Nemausus  C.  XII,  3525  M.  Colio  Ennaei  l.  Pal.  Fausto,  M.  Colio 

Fausti  l.  Pa[l.]  Attico  ;  XII,  3809  Cn.  Pompeio  Cn.  Sex.  T.  l.  Pal.  Lemisoni-, 
Ausci  in  Aquitanien  AUmer  rev.  epigr.  du  midi  de  la  France  1887  p.  257 : 
L.  lul.  L.  l.  Pal.  Sc.  . . .).  Ausserdem  finde  ich  keine  anderen  Belege  als  C. 
IX,  1226  (wo  auch  die  Ueberlieferung  nicht  die  beste  ist)  und  zwei  stadtrömische 
(Grut.  836,  4:  C.  Turranius  C.  l.  Pal.  Hermes,  nur  bezeugt  durch  Ligorius 
und  Boissard;  Mur.  1286,  2:  C.  Villius  C.  lib.  Palatina  Aper).  —  Von  der 
CoUina  finde  ich  drei  Beispiele  (C.  V,  3625.  X,  1046.  7967).  von  der  Esqui- 
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Die  Gleichzeitig    aber    erscheinen    in    den    stadtischen    Tribus 
städtischen  .  r      .       i  t    i  /^  i 
Tribuien    scwissc  Kategoncn  ireigeborener  aus  persönhchen  Gründen  von 
unter  dem    ̂ ,  ,        ,,.    ,  ^   .,  *"  ,  ,  .      i  t»  r, Principat   den    landüchen  Tribus    ausgeschlossener   römischer   Bürger.      Zu 

schlechteren  dcH  Heimathgemeinden  stehen  die  stadtischen  Tribus  also  nicht, 
Rechts.  i\  •    1  •       r  r^      •    1  1  •   1 

Wie  die  ländlichen,  in  tester  Beziehung,  sondern  vertragen  sich 

mit  jedem  Ileimathsrecht  ^).  Die  städtischen  Tribuien  nehmen 
unter  dem  Principat  eine  Mittelstellung  ein  zwischen  den  Voll- 

bürgern der  ländlichen  Tribus  und  den  des  Stimmrechts  über- 
haupt entbehrenden  Freigelassenen  und  werden  uns  in  ähnlicher 

Zurücksetzung  im  Heerdienst  wieder  begegnen  (S.  45 1).  Wann  und 

wie  diese  Einrichtungen  getroffen  sind,  ist  ebenso  unsicher  wie  ihre 

eigentliche  Tragweite.  Ob  es  mehr  als  eine  Ehrenstrafe  war  in 
der  Palatina  zu  stimmen  statt  in  der  Pollia  oder  in  der  That 

die  Stimme  in  der  Pollia  mehr  ins  Gewicht  fiel  als  die  in  der 

Palatina ,  lässt  sich  um  so  weniger  sagen,  als  diese  Einrichtungen 

vielleicht  erst  in  derjenigen  Epoche  getroffen  worden  sind,  wo  das 
Stimmrecht  selbst  thatsächlich  annullirt  war.  Die  Ursachen  der  Zu- 

rücksetzung lassen  sich  theilweise  erkennen  und  es  soll  hier  zusam- 
mengestellt werden,  was  der  Art   bisher  beobachtet  worden  ist. 

a.  Der  Sohn  eines  Freigelassenen  tritt  oft  geradezu  in  die 

Landtribus  des  Patrons  seines  Vaters  ein  2) ,  aber  häufig  auch 

in  die  Palatina 3),  seltener  in  die  Collina'*). 
b.  Bei    den  Angehörigen    der    beiden    grossen  Hafenstädte 

lina  nur  eines  (C.  VI,  9165;  die  S.  277  A.  2  angeführten  Inschriften  können 

nicht  mit  Sicherheit  Freigelassenen  beigelegt  "werden),   keines  von  der  Snburana. 
1)  In  Inschriften,  die  zugleich  die  Tribus  und  die  Origo  nennen ,  wird 

die  Palatina  bei  Ostia  und  Puteoli  häufig  gefunden  (S.  443  A.  3),  aber  auch 
bei  Sutrium  (C.  VI,  3884.  I,  27),  bei  Canusiura  (C.  X,  3958),  bei  Sassina 
(C.  VI,  2382  6.  25),  bei  Fundi  (C.  V,  6881),  welche  Gemeinden  notorisch  einer 
Landtribus  angehören.  Ebenso  steht  die  CoUina ,  abgesehen  von  ihrer  Ver- 

wendung für  die  Asiaten  (S.  443  A.  4),  in  Inschriften  aus  der  Zeit  der  ersten 
Dynastie  neben  Placentia  (C.  VI,  24729  =  Mur.  304,  3)  und  neben  Dripsinum 
(C.  X,  1079).  Wo,  wie  dies  gewöhnlich  der  Fall  ist,  die  Tribuien  der  städti- 

schen Tribus  ihre  Ortsangehürigkeit  nicht  angeben,  gehören  sie  durchgängig  zu 
dem  Bezirk,   auf  den  der  Fundort  hinweist. 

2)  Z.  B.  C.  III,  2097  führen  die  drei  Söhne  eines  Freigelassenen  des 
Tiberius  sämmtlich  die  Tromtnüna.  Andere  Beispiele  C.  /.  L.  VI,  1818; 
(trotefend  iinj).  Rom.   trih.  discr.   p.   12. 

3)  Besonders  deutliche  Heispiele  geben  die  Inschrift  von  Corfinium  C  IX, 
3184  zweier  Brüder  {).  Caecilius  Q.  f.  Pal.  Üptatus  und  Paelinus,  Söhne  des  Q. 
Caecilius  Q.  et  {mulitri»)  l.  Hermes ;  die  von  Forniiae  des  T.  Flavlus  Palatina 
Fusclanus ,  Sohn  des  Tertiolus  Aug.  l.  (C  X,  6092).  Andere  Beispiele,  die 
sich  U'icht  vermehren  lassen,  II,  4527  (L.  Julius  C.  f.  Pal.  Silvanus,  Sohn  des 
C.  Publirius  Melissns).  V,  1000.  VI,  1851.  15131.  15232.  15595.  IX,  1618. 
3524.  X,   1807.  XIV,  412.  415. 

4)  C.  VI,  9971.    XIV,  2523. 
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Itiiliciis  Ostia  und  l^ulcoli,  von  wdclicn  jcnr  der  Voturia'),  diosc! 

walirschcinlicli  der  l'alcrna'-)  zujicilu'ilt  war,  l)('}^<'{^n('l  die  I'alalina 
so  aiisscnyrdi'nUich  haulij^-'),  dass  liier  Ix'Sondcrc  LinsUindu  auf 
deren  Ertheilunj^  cinj^ewirkt  liahen  müssen.  Es  konnte  zum 

Heispiel  den  Griechen,  die  mit  dem  (iemeindelKlrj^erreclit  dieser 

Stildte  das  romische  li(lr}.;errecht  erworben  hatten,  oder  auch 

deren  Söhnen  die  ortliche  Landtrihus  versagt  worden  sein. 
c.  Die  mit  dem  Büri^errechl  für  ihre  Person  beschenkten 

Personen  griechischer  Herkunft  erhalten  hiiulig  als  j)ersonale 

Tribus  eine  ländliche,  oft  al)er  auch  die  städtische  Collina  *). 
iL  Uneheliche  Kinder  finden  sich  nur  ausnahmsweise  in  einer 

Landtribus'') ,  auch  nicht  leicht  in  der  Palatina"),  aber  häufig 

in  der  Collina")  und  in  der  Suburana^),  auch  in  der  Esquilina''). 
e.  Schauspieler  und  Sohne  von  Schauspielerinnen  erscheinen 

verhältnissmässig  häutig  in  der  Esquilina^^). 

Keine  dieser  Regeln  ist  vollständig  durchgeführt;  vermuth- 

lich  haben    für  gewisse  Fälle    feste  Ausnahmen   von   der  allge- 

1)  Es  giebt  -wenigstens  eine  Inschritt,  die  mit  der  Heimath  Ostia  diese 
Tribus  verknüpft  (C.  XIV,  230:  L.  Julius  L.  f.  Vtt.  Victor  Ost.,  spät)  und 
zahlreiche  alte  und  gnte  ostiensische  derselben  Tribus,  die  geboreneu  Ostien- 
sern  zu  gehören  scheinen  (Dessau  C.  XIV  p.  4). 

21  Hier  wiederholt  sich  dieselbe  Erscheinung :  wir  haben  zwar  noch  keine 
Inschrift,  die  die  lleimath  Puteoli  mit  einer  Landtribus  verknüpfte,  aber  zahl- 

reiche anscheinend  geborener  Puteolaner  mit  der  Falerna  (C.  X  p.  1138). 
3)  In  einem  grossen  Verzeichniss  von  Soldaten  der  städtischen  Cohorten 

(C.  VI,  2384  +  3884),  welche  vorzugsweise  aus  den  ingenui  der  städtischen 
Tribus  gebildet  werden  (S.  451  A.  3),  haben  alle  23  Soldaten  aus  Ostia  und 
alle  9  mit  Tribus  versehenen  aus  Puteoli  (bei  drei  anderen  fehlt  die  Tri- 

bus) die  Palatina.  Es  findet  sich  dieselbe  ferner  neben  der  Heimath  Ostia  (C. 
VIII,  2825)  und  dem  Decurionat  von  Puteoli  (C.  VI,  1944)  und  an  beiden 
Orten  auf  zahlreichen  dort  gefundenen  Steinen.  Es  hat  mich  dies  zu  dem 
Irrthum  verleitet  die  Palatina  als  die  Heimathtribus  von  Puteoli  zu  betrachten 
(C.  X  p.  183). 

4)  C.  /.  L.  VIII  p.  1087;  Eph.  ep.  V  p.  260.  261;  C.  III,  1382.  1503. 
X,  770  (vom  J.  68).  867  und  sonst. 

5)  M.  Domitius  Sp.  f.  Fem.  Secundus  (^Bull.  della  cormn.  mun.  1886,  374). 
Andere  Beispiele  V,  5197.  VI,  5163.  Ueberhaupt  ist  die  Tribus  bei  den  spurii 
seltener  als  bei  den  Vatersöhnen ;  es  finden  sich  Inschriften  derselben,  die  ihnen 
nicht,  aber  ihren  Söhnen  die  Tribus  geben  (C.  V  p.   1123). 

6)  C.  VI,  24025:  P.  Petronius  Sp.  f.  Pal.  Romanus.  XIV,  2468:  C.  Julius 
Sp.  f.  Pal.  Carus. 

7)  C.  VI,  445.  567  (Sohn  in  der  Palatina;  vgl.  XIV,  2839).  5301.  7459 
c.  16663.  20171.  24039.  IX,  2280.  4269.  4967  (Sohn  in  der  Quirina).  6310. 
X,  6490.  XIV,  2058.  3380.  Grut.  993,  11.     Diese  Belege  genügen. 

8)  C.  VI,  392.  5754. 9897,  also  drei  von  den  sechs  dieser  Tribus  (S.446  A.  4). 
9)  C.  VI,  2310  =  4462. 

10)  Darauf  habe  ich  in  der  Anmerkung  zu  der  ersten  der  vier  Inschriften 
dieser  Art  C.  VI,  10097.  10103.  10105.  10107  aufmerksam  gemacht.  Es  sind 
überhaupt  von  dieser  Tribus  vielleicht  nicht  mehr  als  acht  Steine  bekannt. 
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meinen  Zurücksetzung  bestanden,  auch  wohl  personale  Vergtln- 
sligungen  hier  häufig  eingegriffen.  Da  die  nach  dem  Bundes- 

genossenkriege im  wesentlichen  durchgeführte  Ordnung,  dass 
jeder  römische  Bürger  einer  Bürgergemeinde  angehören  muss, 
wie  auf  die  der  Tribus  entbehrenden  Freigelassenen,  so  auch 

auf  diese  den  städtischen  Tribus  angehörigen  Tribulen  sich  er- 
streckt haben  muss,  so  wird  in  den  Municipien  bei  Aufstel- 

lung der  Bürgerliste  die  municipale  Landtribus  beiden  Kate- 
sorien  versagt  und  werden  dieselben  theils  ohne  Tribus.  theils, 

sei  es  nach  festen  Normen,  sei  es  nach  Observanz  und  Ermessen, 
mit  einer  städtischen  Tribus  in  das  Verzeichniss  ein2:eschrie])en 

sein.  Es  fehlt  unter  den  städtischen  Tribulen  nicht  an  vor- 

nehmen Männern  selbst  senatorischen  Standes^),  wie  ja  denn  Söhne 
von  Freigelassenen  und  geborene  Griechen  unter  dem  Principat 
oft  genug  zu  Ansehn  und  Würden  gelangt  sind.  Aber  Männer 
mit  Ahnen  sind  unter  den  Bürgern  zweiter  Klasse  nicht  zu  finden, 

kaum  je  einer,  der  einen  Grossvater  aufwiese-),  und  durch- 
eängis  scheint  der  städtische  Tribute  seine  Tribus  nicht  auf  den 

Sohn  vererbt  zu  haben,  sondern  dieser  in  die  Landtribus  der 

Heimath  seines  Vaters  übergegangen  zu  sein  3). 

8.  Antheil  der  Freigelassenen  an  den  Bürgerspeuden. 

Die  Freigc-  Bekanntlich  wird  schon  unter  der  Republik,  namentlich  aber lassenen  be-  '■ 

theiiigt  nn  unter  dcm   Principat   der   römischen   Bürgerschaft    ein    sewisses 
den  städti-  ^  ^  TD 

schpn  Fru-  Quautum  Getreide   von   Staatswegen    in    festen  Terminen   unent- men-  • 

tationen.    geltlicli  vcrabfolgt,  woran  sich  dann  in  der  Kaiserzeit  häutig  und 

in  bedeutendem  Umfang  Geldgeschenke  anschlössen^).     Die   Be- 

1)  lleleg;e  für  die  Palatina  finden  sich  in  Menge  (z.  B.  C.  V,  4347);  anch 
für  (Ue  Collina  sind  sie  nicht  eben  selten  (C.  V,  1812.  IX,  4968.  4976.  5S3Ö. 
5836).     Für  die  beiden  anderen  Tribus  giebt  es  deren  nicht. 

2)  In  einer  wohl  noch  der  republikanischen  Zeit  angehörigen  Inschrift 
des  spanischen  Karthago  (C.  II,  3504)  begegnet  ein  L.  StUpicius  Q.  f.  Q.  n. 
Col.  Aber  ein  auf  den  Enkel  sich  erstreckender  Makel  ist  für  diese  P^poche 
wohl  denkbar.  —  Ueber  die  auf  anderem  Grunde  beruhende  Palatina  der  Ae- 

milicr  und  der  Manlier  ist  der  yVbschnitt  vom  Muni'"ipalrccht  zu  vergleichen. 
3)  Dass  der  Vater  als  spuriui^  in  der  Collina,  der  Sohn  in  der  Palatina 

Rtebt  rs.  443  A.  7),  ist  nur  eine  Ilestätigung. 
4)  Dies  sind  die  an  der  Tribus  hängenden  commoda  et  principnUs  libe- 

rnlitntea  Scaevolas  (S.  447  A.  4),  die  neben  den  stehenden  Bezüeen  der  Tri- 
bulen vorkommenden  ausserordentlichen  Spenden  an  dieselben  (Martialis  8,  15: 

et  ditant  Lniim*  teriin  donii  trihu<* :  wie  auch  Pliniu.^  paneg.  25  neben  der  Ver- 
mehrung der  Zahl  der  ordentlichen  Empfänger  —  locupMatae  tribus  S.  446 

A.  3  —  das  dntum   congiarium   populo   aufführt).     Wo  immer   die    Tribus    als 
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schrilnkim};  dieser  Spenden  imhr  dem  l'rineip.it  durch  den  f<irni- 
lielien  Ausschluss  tlieils  der  Senatoren  und  (hr  nirnischeii  Hitler, 

theils  (h'r  nicht  in  dei-  ll.niplstadl  doinicih'rten  Hllr}zer,  also  aid' 

(h'e  jiU'hs  urlxiiKij  und  die  lernere  Heschrilnkuni;  (h'r  lOrnpfünj^iei- 
auf  eine  i;escldossene  Zahl,  so  dass  die  an  sich  zum  Ijnplang  l)0- 
rechtiiiten  liilri^er  nur  duicli  lünrücken  in  die  erledi}<ten  Stellen 

zum  wii'klichen  (ienuss  j^elanj^ten,  siiul  hier  nicht  weiter  zu  er- 

örtern; ebenso  Nvenii;  di(*  Vertheiluui^  des  Getreides  nach  den 

fdnf  und   dreissii;  Ablheilungcn    (h'r  plebs  frumentand   und    die  nio  Tribn» 
»-«  -ii  !•'  iii-1  r  l»l  1-  rill  "^''"^  pUbH r^ntwu'keluni;  dieser  Anlheiluni^en  zu  lormhehen  noch  im  4.  Jahrli.    /mmen- 

heslehendeu ')    (Korporationen-)  mit    eii^enen    Beamten-^)   und  Ap- 

})aritoren^),    welche    gemeinschaftliche   P\!Ste   feiern''),    Ehrenbe- 

zeugungen widmen")    und  überhaupt  wählen    und  l)eschliessen'). 
Corpora tionen  begegnen,  sind  es  die  dieser  plebs  frumentarin ;  so  bei  dem  Legat 
des  Augustus  (Sueton  Aug.  101  :  Legavit  populo  R.  quadringenties,  tribulus  triciei 
quinquies  sestertiwn;  vgl.  S.  196  A.  1);  bei  der  von  den  trilus  XXXV  dem 
Traian  für  die  Vermehrung  der  Zahl  der  Gctn-idecmpfanger  gemachten  Wid- 

mung (S.  446  A.  3);  bei  der  Feier  des  kaiserlichen  (ieburtstags,  wo  sie  neben 
.^enat  und  Rittern  genannt  werden  (Statins  silv.  4.  1,  25:  ortibus  .  .  .  tuis  gau- 
dent  turmaeque  tribusque  purpureiqtie  patres).  Auch  wo  die  plebs  urbana  Denk- 

mäler setzt,  tritt  die  Beziehung  auf  die  Tribus  der  Getreideempfänger  öfter 
hervor  (S.  4öl  A.  2).  Daher  nennen  sich  diese  Körperschaften  in  späterer 
Zeit  regelmässig  clientes ,  so  die  tribus  Claudia  patrum  et  liberorum  (C.  IX, 
5823  vom  J.  159.  XIV,  374),  die  tribus  Palatina  corporis  seniorum  (C.  VI, 
10215),  die  tribus  Palatina  corp{oris)  iuniorum  (C  VI,  1104  vgl.  p.  844).  Auch 
die  clientes,  die  Plinius  paneg.  23  neben  dem  Senat  und  der  Ritterschaft  nennt, 
sind  sicher  die  Tribus. 

1)  Ammian  14,  6,  6:  olim  licet  otiosae  sint  tribus  pacataeque  centuriae. 
15,  7,  5  ruft  im  J.  355  ein  Plebejer,  den  der  Stadtpräfect  bestraft,  tribulium 
adiumentum  an.     Spenden  empfingen  sie  noch  im  J.  356  (S.   190  A.   1). 

2)  Corpus  heisst  die  Tribus  selbst  allerdings  nicht,  wohl  aber  die  Halb- 
tribus  der  seniores  und  der  iuniores  (S.  276  A.  4)  und  die  innerhalb  der  Tribus, 
wie  es  scheint  neben  jenen,  stehenden  corpora,  das  lulianum  in  der  Suburana 
(S.  277  A.  1)  und  das  Augustale  in  der  Palatina  und  in  der  Esquilina  (S.  277 
A.  2).  Daraus  erklären  sich  die  trib(ules}  Suiburani)  corp[orum)  foeder{atorum) 
S.  277  A.  3.  Vgl.  Tertullian  apolog.  37:  hesterni  sumus  et  vestra  omnia  imple- 
vimus^urbes  insulas  castella  municipia  conciliabula,  castra  ipsa,  tribus  decurias,  pa- 
latium  senatum  forum. 

3)  Ueber  die  Curatoren  ist  S.  190  gesprochen;  der  hcnoratus  fällt  damit 
zusammen  (S.  191  A.  3).  Mehrfach  begegnen  immunes:  C.  VI,  198:  cui  po- 
pulus  eius  corporis  inmunitatem  sex  centuriarum  decrevit.  VI,  200  steht  in  einer 
der  acht  Centurien  des  Verzeichnisses  nach  dem  Vorsteher  ausserhalb  der  Buch- 

stabenfolge an  der  Spitze  ein  immunis.  VI,  196.  197:  immunes  perpetuo ;  VI, 
10214;  Bull.  com.  1886  p.  279. 

4)  C.  VI.    10215:   scriba  et  viator ;   C.  VI,   10216:  viator. 
5)  Tertullian.  apolog.  39:  tot  tribubus  et  curiis  (die  africanischen  sind 

gemeint)  et  decuriis  ructantibus  acescit  aer.  Geschenk  einer  delphica  aerea  an  die 
Palatina:   C.  VI,  10215. 

6)  Statue  dem  Hadrian  gewidmet  von  den  tribules  tribus  Claudia[e]  .  .  .  C. 
VI,  980;  dem  Gallus  und  Volusianus  von  der  Palatina  Jun/oru/71  C.  VI,  1104p.  844. 

7)  Apparitoren  von  ihnen  gewählt:    C.  VI,   10215;    Immunität  vom  po- 
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Al)er  es  ist  wesentlich  für  die  Charakteristik  des  Bürgerrechts 
zweiter  Khisse.  dass  die  Zurücksetzung  der  Freigelassenen 

und  ihre  Ausschliessung  von  den  Tribus  sich  auf  diese  Tri- 
bus  und  diese  Spenden  nicht  erstreckt  hat.  Vielmehr  ist 
unter  dem  Principat  die  Mitgliedschaft  der  Tribus  an  sich 

getrennt  worden  von  dem  Recht  dieselbe  als  Namenstheil  zu 
führen  und  in  der  Tribus  und  der  dadurch  bedingten  Centurie 

zu  stimmen.  Die  Betheiligung  der  Freigelassenen  an  den  Fru- 

mentationen^)  und  ihre  Zugehörigkeit  zu  den  Tribus  der  plebs 

frumentaria'^)  ist  bezeugt.  Dasselbe  folgt  aus  der  Beschaffenheit 
der  über  die  Getreideempfanger  uns  erhaltenen  Namenlisten  und 

Ziffern.  Ein  nur  die  Zahlen  nennendes  Verzeichnisse),  das  in 
diesen  Kreis  gehört,  führt,  obwohl  es  sicher  nicht  die  Gesammt- 
zahl  der  zur  Zeit  zum  Getreideempfang  berechtigten  Tribulen  an- 
giebt,  in  der  Sul)urana,  von  welcher  wir  vielleicht  nicht  mehr 

als     sechs    inschriftliche   Belege     besitzen"*),     4068    Köpfe    auf-^) 

j?wiu5  corporis  bewilligt :  C.VI,  198:  Grabstein  gesetzt  permissu  tiibulium  C.VI, 
10214.  —  Vgl.  noch  Sueton  Aug.  57:  in  restitutionem  Palatinae  domus  incen- 
dio  absumptae  veterani  decuriae  tribus  .  .  .  pecunias  contulerunt. 

1)  Von  Freilassung  in  Hoffnung  auf  die  den  Befreiten  danach  zukommen- 
den Spenden  ist  schon  in  republikanischer  Zeit  die  Rede  (Dio  39,  24) ;  ebenso 

erfolgt  dieselbe  nach  Dionysius  4,  24,  Iva  tov  BYjfxooia  oiSofAsvov  oitov  Xatj.ßd- 

vovTs;  xa-d  (j.f|Va  xal  ei  Tt;  aXXrj  "apd  töjv  -fiYOUfjLcVtuv  '(["^^o'-o  toi;  ärropoi; 
Töjv  TToXiTüJv  tt tXav&pojria ,  cpepcuai  xoi;  B£0(oy,6oi  ty;v  dXeüiyspiav.  Von  den  in 
Rom  lebenden  freigelassenen  Juden  bestätigt  dies  Philon  leg.  ad  Oaium  23. 
Schol.   Persii  5,  73. 

2)  Tacitus  ann.  13,  27 :  hinc  (aus  den  Freigelassenen)  plerumque  tribus 
decurias  ministeria  magistrntibus  et  sacerdotibus.  Symmachus  or.  pro  patre  c.  7  : 
tribus  .  .  .   libertina  ac  plebeia  faece  poUutas. 

3)  In  der  sicher  auf  die  Getreidcvcrtheilungen  sich  beziehenden  Specifi- 
cation  des  numerus  tr[ibulium  .  .  .],  quibus  locis  [frurnentum  nccipiant]  (C.  VI, 
10211)  stehen  in  der  Palatina  4191,  in  der  Suburana  4068,  in  der  Esquilina 
1777,  in  der  CoUina  457  Köpfe  [homines)  ;  dagegen  zählen  von  den  zwei  erhaltenen 
Landtribus  die  Romilia  68,  die  Voltinia  85  Empfänger.  Da  die  Zahl  der  hier 
verzeichneten  Personen  einschliesslich  der  verlorenen  Ansetzungen  sich  muth- 
masslich  auf  etwa  13000  stellt,  so  kann  die  Tafel  nicht  die  Getreideempfänger 
insgesammt,  deren  etwa  200000  waren,  haben  aufführen  wollen,  eher  diejenigen, 
die  in  einem  Jahr  hinzugetreten  waren.  —  Diese  Plätze,  nicht  die  des  Circus, 
meint  Plinius  paneg.  51  :  populo  .  .  .  locorum  quinque  milin  ndiecisti  (denn  er 
fährt  fort:  (luxeras  enim  nimierum  congiarii ;  vgl.  auch  c.  25:  Incupletatas  tri- 

bus) und  auf  sie  geht  die  dem  Traian  gesetzte  Inschrift  C.  VI,  955:  tribus 

JtA'A'V,  quod  .  .  .  commoda  earurn  (vgl.  S.  444  A.  4)  etiam  locorum  adiectione 
ampliatit  sunt.  Vermuthlich  sind  dies  eben  die  etwa  5000  Knabenstellen,  von  de- 

nen Plinius  pnncg.  28  spricht.  —  Darum  führt  auch  Statins  silv.  3,  3,  100  unter 
den  ordentlichen  kaiserlichen  Ansgiben  dieienigen  auf,   die  die  Tribus  fordern. 

4)  C.  VI,  392.  1881.  5754.  9405.  9897.  XIV.  397.  Kubitschck  de  Rom. 

irib.  origine  p.  41.   C.   VI,    2993  =  VI,  3613*  ist  ligorische  Steinfälschung. 
5)  Dass  die  Normalzabl  der  Tribulen  sowohl  der  Palatina  wie  der  Suburana 

Ms  in  das  dritte  Jahrb.  der  Stadt   1936  Köpfe  betrug,  ist  früher  (S.  265)  gezeigt 
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und  llhiilicli  ist  das  Vorliiiltniss  in  der  lvs(|uilina.  Ks  intlsscn 

also  damals  in  die  slildlischcii  Trilnis  zaldrciclic  IJ(lr}^rr  «M'iim?- 
schrioluMi  j^owcstMi  sein,  denen  das  Hecht  die  Trilms  im  Namen 

zu  führei\  {gefehlt  iiat.  Wahrend  (he  zum  (iotreideempfan^  lie- 

rcchti};ten  läiidhclien  Trihuh^n,  deren  rch'itiv  *^criu^v,  Zahl  das- 
selbe Verzcichniss  erkennen  ilisst,  höchst  \vahrsch(Mnlich  dem  HiHihtc; 

nach  Freigeborene  waren'),  sind  die  stiidtisclien  nicht  aus- 

schliesslich'^), aber  hau])lsiichlieh  Freii^cdassene  j^cwesen.  Dafür 
sprechen  theils  die  durchi^Ungig  auf  den  Freigelassencmstand  füh- 

renden Niuiien  dieses  und  iihidicher  Documente'^;,  theils  die  Be- 
handlung der  Tribus  bei  d(Mn  Juristen  Scaevola  aus  Kaiser  Marcus 

Zeit  als  einer  erblichen  und  übertragbaren  Staatsrente,  in  welche, 

ähnlich  wie  in  die  Apparitorenstellen  (1,  340),  Personen  niederen 

Standes  sich  einkauften  oder  eingekauft  wurden  und  durch  welche 

ganz  gewöhnlich  der  Patron  im  Testament  seinen  Freigelassenen 

eine  Leibrente  verschaÜte  ^) ,  so  dass  in  der  Hauptstadt  an  die 

Tribus  schliesslich  die  Vorstellung  der  Armenversorgung  sich  an- 

knüpft^). 
Dass   bei   der  unter  dem  Principat  eintretenden  Kinderver- 

wordeu;  für  den  Getreideempfang  wurde  dieselbe  also  bei  diesen  beiden  be- 
trächtlicli  überschritten. 

1)  Wahrscheinlich  ist  die  Landtribus  gemeint,  wenn  dem  L.  Aurelius 
Tychenianus,  dem  Sohn  des  L.  Aurelius  Stephanus  eine  tribus  ingenua  beigelegt 
wird  (C  VI,  10220).  Dass  als  honoratus  in  tribu  Claudia  ein  Freigelassener  be- 

gegnet (S.  441  A.  1),   zeigt  nur,  dass  späterhin  auch  dies  ins  Schwanken  kam. 
2)  Auch  in  den  Stadttribus  der  Getreideempfänger  finden  sich  Freigebo- 

rene (C.  VI,  199.  10215). 
3)  In  den  Verzeichnissen  der  tribus  Suburana  iuniorum  aus  dem  J.  70 

n.  Chr.  (C.  VI,  196 — 200)  ist  die  Tribus  keinem  Namen  beigesetzt;  unter  den 
acht  Curatoren  von  n.  199  nennt  sich  einer  P.  /".,  ein  anderer  Hermetis  l. 

4)  Scaevola  Dig.  32,  35  pr. :  patronus  liberto  statim  tribum  emi  petierat: 
libertus  diu  moram  ab  herede  patroni  passus  est  et  decedens  heredem  reliquit  cla- 
rissimum  virum  (dem  also  selbst,  da  er  nicht  zur  pic6s  uröana  gehört,  die  tribus 
nicht  erworben  werden  konnte):  quaesitum  est,  an  tribus  aestimatio  heredi  eius 
debeatur.  respondit  deberi.  idem  quaesiit,  an  et  commoda  et  principales  liberali- 
tates.  quas  libertus  ex  eadem  tribu  usque  in  diem  mortis  suae  consecuturus  fuisset, 
si  ei  ea  tribus  secundum  voluntatem  patroni  sui  tunc  comparata  esset,  an  vtro 
usurat  aestimationis  heredi  eius  debeantur.  respondi  quidquid  ipse  consecuturus 
esset  (vielmehr  fuisset),  id  ad  heredem  suum  transmittere.  Tertullian  de  resurr, 
camis  57 :  (der  Freigelassene)  et  vestis  albae  nitore  et  aurei  anuli  honore  et 
patroni  nomine  ac  tribu  mensaque  honoratur.  Ob  das  Rescript  vom  J.  249  Vat. 
fr.  272  hieher  gehört  oder  tribus  hier  aus  scribis  verdorben  ist,  steht  dahin. 
Häufiger  wird,  wie  es  scheint  völlig  in  demselben  Sinn  wie  tribus,  tessera  fru- 
mentaria  gesetzt  (Dig.  5,   1,  52,  1.  31,  49,   1.   l.  87  pr.). 

5)  Plinius  h.  n.  19,  4,  54:  aliqua  sibi  nasci  tribus  negant  caule  in  hör- 
tum  saginato,  ut  pauperis  mensa  non  capiat.  Martialis  spricht  9,  57  von  der 
pallens  toga  mortui  tribulis. 
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sorsime  die  Inscnuitiit  gefordert  wirdM,  ist  keine  Zurücksetzuns 

der  Freigelassenen ,  da  ja  diese  Alimente  gegeben  werden  mit 
Rücksicht  auf  die  lebenden  oder  verstorbenen  Aeltern  und  in 
dieser  Hinsicht  zwischen  Freigeborenen  und  Freis^elassenen  kein 

Unterschied  Seemacht  ward 
die  selber  freiselassen  waren 

Man  hatte  keine  Veranlassung  Kinder, 

bei  dergleichen  Privilegien  zu  be- 
theiligen. 

Ursprüng- 
liche RechtS' 

gleicbheit 
äer 

Libertinen 
im 

Heerdienst. 

Späterer 
Anshulfs- 

dienst. 

9.  Heerdienst. 

Die  allgemeine  Dienstpflicht  ist  zu  allen  Zeiten  ohne  Aus- 
nahme für  alle  Bürger  anerkannt  worden  und  also  auch  für  die 

Freigelassenen,  seit  sie  überhaupt  als  Bürger  galten.  Die  tief- 
greifende Rechtsverschiedenheit  der  Bürger  hinsichtlich  des  ordent- 

liehen  Dienstes  hat  mit  der  Freilassung  ursprünglich  nichts  zu  thun. 
So  lange  für  die  Legion  nur  die  ansässigen  Bürger  ausgehoben 

wurden ,  sind  die  Libertinen  schwerlich  im  Heerdienst  rechtlich 
zurückgesetzt  gewesen,  eben  weil  die  Ansässigen  unter  ihnen 

nicht  zahlreich  sein  konnten  und  es  überdies  bei  dem  ausheben- 
den Magistrat  stand  wen  er  wollte  zu  übergehen.  Demnach 

w  erden  in  der  früheren  Republik  die  ansässigen  Bürger  einschliess- 

lich der  grundbesitzenden  Freigelassenen  das  ordentliche  Bürger- 
heer gebildet  haben,  während  die  nicht  ansässigen  Bürger,  Frei- 

geborene wie  Freigelassene,  ihrer  allgemeinen  Dienstpflicht  in 
älterer  Zeit  in  den  Abtheilungen  der  Handwerker  und  Musiker  und 

der  Ersatzmannschaften  genügten  ̂ S.  283).  —  Aber  als  um  die  Mitte 
des  ö.  Jahrhunderts  in  Folge  der  Censuren  des  Ap.  Claudius  und 
Fal)ius  Maximus  die  nicht  ansässigen  Bürger  den  ansässigen  bei 
den  ordentlichen  Aushebungen  gleichgestellt  wurden,  wurde 

wahrscheinlich  gleichzeitig  eine  Scheide  gezogen  \md  die  Freige- 
lassenen  vom  ord(Mitlichen  Heerdienst  ausgeschlossen.  Vom  .1. 
458  ab  berichten  die  Annalen  von  Aushebungen  freigelassener 
Leute  mit  Zurücksetzung  im  Heerdienst :  nur  im  Fall  der  Noth 

werden    sie   zum    Legionsdienst    einberufen ^j    und,   seit  es   eine 

1)  Die  Urknnde  von  Veleia  richtet  281  Plätze  ein,  davon  *279  für  Ugitimi, 
2  für  spurii.  Andere  Alimcntarstiftungen  beschränken  die  Vertheilung  auf  in- 

genui  (Plinins  ep.  I,  18;  C.  II,  1174).  Dies  gilt  ebenfalls  von  den  haupt- 
städtischen Spenden,  so  weit  sie  Kinder  betreffen  (Plinius  ptineg.  28). 

2)  Davon  ist  /.uerst  die  Kode  unter  dem  J.  458  (Liv.  10,  21.  4:  libertini 

ccnturiati),  was  keinen  historischen  Werth  haben  mag,  aber  von  den  älteren  und 
kundigen  Annalisten   wohl   an   die  Censor   des  Fabius   angeknüpft   worden  ist. 
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Flotto  };i('l)l,  nchcii  den  IrcijzclKd'ciirn  des  nictirij^stcu  f!nnsu.s 

(S.  297)  n'};('linilssi|;  f(U*  diese  Ncrwendel ').  Auf  die  {jriindho- 
sitzeiideu  l'reii;el;isseiUMi  ist  dies  inclil  sollslilndi;^  ausi^edeiint 
worden;  xNenij^stens  liaheu  diejenigen  von  ihnen,  welchem  ein 

Grundstück  von  (iher  30000  Sesterzen  Werlh  Ix'sassen  oder  Ixf 

j^orin^erein  (Irundhi'sitz  einen  mein-  als  fdnfjiilirij^on  Sohn  iiatton, 
wie  noeh  im  .1.  öSC)  im  Stinnnrccht  den  Frcit^ehorencn  gleich  ge- 

standen, so  aucli  \\()h\  im  Meer  nehen  iluien  {gedient;  und  den 

Freigelassenen,  die  nehen  dem  Grundbesitz  dies  Kinch'rrecht  be- 

sassen,  ist  das  gleiche  Slinmirecht  und  vielleicht  auch  das  Dienst- 

recht in  der  Legion  damals  wenigstens  geblieben  (S.  DJS).  Sj)ater- 
hin  ist  von  dieser  l)efreiten  Kategorie  nicht  weiter  die  Rede  und 

sind  wahrscheinlich  die  Freigelassenen  schlechthin  aus  den  Le- 
gionen beseitigt  und  überhaupt  für  den  regelmässigen  Landdienst 

nicht  ferner  verwendet  worden,  hn  Bundesgenossenkrieg  sind 

sie  zwar  auch  nicht  in  der  Legion  zugelassen  worden,  aber  aus 

ihren  Freiwilligen  gebildete  Gehörten  neben  den  Legionen  zur 

Verwendung  gekonunen^). 
Unter  dem  Principat   haben    in    gleicher  Weise   die  Freite- Dienst  unter ^  ^  ^  dem 

lassenen   in  Nothfällen    in    besonderen   Gehörten   Land  dienst    ge-  Principat. 

leistet  3).     Diese   treten  jetzt  auf  als    gleichen   Ranges    mit    den 
Auxiliarcohorten    der  Nichtbürger;     es    wurden     aber    die    also 

gebildeten    Abtheilungen ,     wenn     sie    fortbestanden ,    späterhin 

Dasselbe  wird  berichtet  unter  dem  J.  537  (Liv.  22,  11,  8 :  magna  vis  hominum 
conscripta  Romae  erat ;  libertini  etiam  quibus  liberi  et  aetas  militaris  in  verha 
iuraverant:  ex  hoc  urbano  exercitu  qui  minores  quinque  et  triginta  annis  erant, 
in  naves  inposiii,  alii  ut  urbi  praesiderent  relicti).  Wenig  verschieden  ist  die 
Freisprechung  der  im  hannibalischen  Krieg  aus  Sclaven  gebildeten  Quasilegio- 

nen (Liv.  24,  14  vgl.  22,  57,  11). 
1)  Zuerst  wird  davon  unter  dem  J.  537  berichtet  (S.  448  A.  2),  aber  wie  von 

einer  ausserordentlichen  Massregel  und  unter  Beschränkung  auf  die  Familien- 
väter. Später  ist  es  das  gewöhnliche  Verfahren  (Liv.  36,  2,  15.  40,  18,  7.  42, 

27,  3.  43,  12,  9);  vgl.  Handbuch  5,  500.  Wahrscheinlich  ist  diese  Verwen- 
dung der  Libertinen  so  alt  wie  die  seit  dem  J.  443  vorkommenden  duoviri  na- 

vales  [2,  565]  und  haben  die  älteren  Annalen  die  Anordnungen  vom  J.  537  nur 
desshalb  hervorgehoben,  weil  sie  ungewöhnlich  ausgedehnt  waren  und  sich 
nicht  auf  die  Bemannung  der  Flotte  beschränkten. 

23  Dies  meinen  Livius  74 :  libertini  tum  primum  militare  coeperunt  und 
Macrobius  sat.  1,  11,  32:  bello  sociali  cohortium  XII  ex  libertinis  conscriptarum 
opera  memorabilis  virtutis  apparuit ;  Appian  b.  c.  1,  49. 

3)  Die  in  der  Kaiserzeit  häufig  begegnenden  cohortes  Italicae  civium  Ro- 
manorum voluntariorum  {Eph.  epigr.  V  p.  248.  249)  sind  aus  den  nach  dem 

Muster  der  Aushebungen  im  italischen  Kriege  von  Augustus  vorgenommenen 
Aushebungen  freigelassener  Leute  hervorgegangen  [mein  Comm.  zum  mon. 
Ancyr.-  p.  71). 

Rom.  Alterth.  III.  29 
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viclmohr  aus  Nichtl)ürgern  recrutirt  und  traten  also  geradezu 

in  die  Auxiliartruppen  ül)er.  Formell  ist  unter  dem  Kaiserregi- 
ment kein  Grundsatz  mit  grösserer  Strenge  durchgeführt  %vorden 

als  der  Ausschluss  der  Freigelassenen  vom  Wehrdienst.  Bei  dem 

Landheer  wird  die  Ingenuität  gefordert  nicht  bloss  bei  den  Prä- 
torianern  und  den  Legionaren,  sondern  ebenso  bei  den  städti- 

schen Cohorten  und  den  Truppenkörpern  peregrinischen  Perso- 
nalrechts; ja  die  Kaiser  haben  sich  sogar  des  Rechts  begeben 

die  fictive  Ingenuität  zu  verleihen,  damit  nicht  auf  diesem  Um- 
weg das  fundamentale  Princip  der  Heerbildung  untergraben 

werde  [2,  85T].  Die  Flotte  bemannte  Augustus  allerdings  zum 
Theil  so£:ar  mit  Sclaven  und  noch  unter  Nero  wurde  sie  häufis; 

von  Freigelassenen  befehligt  [2,  808];  aber  nachdem  auch  dieser 

Dienst  zum  Soldatendienst  geworden  war,  wurde  für  ihn  gleich- 

falls die  Ingenuität  gefordert,  die  hier  freilich  häufig  fictiv  war  ̂ j. 
Nur  bei  der  aus  dem  öffentlichen  Löschgesinde  entwickelten 

hauptstädtischen  Löschmannschaft  [2,  1009]  beschränkte  Augustus 
sich  darauf  die  Sclaven  auszuschliessen;  in  dieser  Truppe  sind 

immer  neben  Freigeborenen  auch  Freigelassene  als  solche  zugelassen 
worden.  Aber  dieselbe  zählt  auch  nicht  eigentlich  zur  Armee, 

Die  wenn  gleich  ihre  Führer  als  Offiziere  behandelt  werden  2).  —  Es 
miiitia.  befremdet  danach,  dass  die  bereits  im  2.  Jahrh.  n.  Chr.  als  ver- 

käufliches und  vererbliches  Recht  begegnende  militia,  wahrschein- 
lich die  Zugehörigkeit  zu  einer  in  der  Hauptstadt  garnisonirenden 

Truppe,  dem  Freigelassenen  zugänglich  ist.  Indess  mag  dabei  an 
den  Dienst  in  der  Löschmannschaft  gedacht  oder  auch  durch  die 

mehr  und  mehr  um  sich  greifende  Fiction  der  Ingenuität  die 

Zulassung  der  Freigelassenen  zu  anderen  Truppenkörpern  ermög- 
licht worden  sein"^). 

1)  Dass  später,  etwa  seit  Vespasian,  die  Flottetisoldatcii  nicht,  wie  die 
Vigiles,  Freigelassene  sein  durften,  zeigen  die  zahlreichen  Inschriften  mit 
völliger  Evidenz;  aber  da  sie  durchgängig  entweder  einen  peregrinischen  Vater 
oder  gar  keinen  nennen,  so  werden  die  letzteren  grossentheils  wohl  effectiv  Freige- 

lassene nnd  ihre  Ingenuität  eine  Fiction  sein.  Vgl.  Hermes  19,  17.  Sie  sind  wahr- 
scheinlich weder  römische  Bürger  noch  Peregrinen,  sondern  latinischen  Rechts. 

2)  Handb.  5,  485. 

3)  Diese  militia,  welche  öfter  in  den  Digesten  und  zwar  mehrfach  schon 
bei  Scaevola  genannt  wird,  ist  dem  Freigelassenen  zugänglich  (Dig.  32,  102,  3. 
34.  1.  18,  2;  dem  Sclaven  nicht.  Dig.  32,  11,  16).  Welche  Dienstgattung  ge- 

meint Ist,  erhellt  nicht;  die  Erwähnung  des  »alnrium  (Dig.  19,  1,  52,  2)  weist 
auf  Stellungen  hin  wie  die  des  Evocatus  und  des  Arztes.     Vermuthlich  ist  im 



Eiiu»  SondtTstcllunu    im   llccrwrscii    iwIiiih'h   \n  ,'ilirs('lii'iiilic|i  i"ri>i.nKt 

<li('   l'nMizchoriMKMi,  ahcr  .iIs    Hllrücr  /Av^'iler  Kliissc  zu  iH-trarhini-     /.wlAut '  KhiMhi'  III 

den    slildliscIuMi   'rribulcii   ein   (S.  44i).    Ks  kann  iiirlil  ZiiJall  sein,        'i*» 
NtriiltUi-|ii<n 

dass  sie  unter  dvn  Prilloriancrii ')  und  in  den  Legionen '^j  fast  (ohort«'o. 
j^anz  vonnissl  werden,  in  den  sUldtiscIicMi  (^)li()rt('n  aber  zahlreich 

auftreten"').  Autjuslus  scheint  diesen  Triluilfii  zweiler  Klass««  den 

Dienst  in  dem  eij^enth'chen  lUlrj^erlieer  nicht  zuj^estanden,  da- 
liegen die  stiidtisehen  Cohorten  zum  j^rossen  Theil  aus  ihnen  ge- 
bildet zu  haben. 

10.  Recht  tuil"  das  Amt,  den  Sitz  im  Senat  und  das 
Ritterpferd. 

Dass  die  Freigelassenen  so  wie  die  Söhne  der  Freige- 
lassenen unter  der  Uei)ul)lik  wie  unter  dem  Principat  von  den 

Aemtern  und  der  Curie  ausgeschlossen  waren  und  blieben,  ist 

im  Abschnitt  von  der  Wahl(|ualification  [1,  459  fg.]  gezeigt  wor- 

den. —  Auch  auf  dem  sacerdotalen  Gebiet  ist,  abgesehen  von 

«inigen  exceptionellen  Fällen,  die  bei  den  ritterlichen  Priester- 
thümern  zur  Sprache  kommen  werden,  nur  die  niedrigste  Function, 

die  Vorstandschaft  der  co)7ipita  Lamm  oder,  was  dasselbe  ist, 

der  Strassen  der  Hauptstadt ,  den  Libertinen  von  Augustus  ein- 

geräumt oder  vieUnehr  gelassen  worden  [2,  992].  —  In  gleicher 
Weise  hat  das  Ritterpferd  nie  einem  Freigelassenen  ertheilt 

werden  dürfen  und  es  ist  diese  Ordnung  auch  unter  dem  Prin- 

cipat aufrecht   erhalten  worden  4);    von   den  vereinzelten  Fällen, 

Laufe  der  Kaiserzeit  ein  Theil  der  Militärstellen  in  der  hauptstädtischen  Be- 
satzung in  ähnlicher  Weise  in  Erbbesitz  übergegangen  wie  die  in  den  Decurien 

der  Apparitoren ,  so  dass  der  Inhaber  befugt  -war  sie  zu  übertragen  und  der 
Er^-erber  nach  Ausweis  seiner  persönlichen  Qualiflcation  [Dig.  32,  102,  2:  cum 
per  aetatem  licebit)  und  Zahlung  pro  introitu  {Dig.  32,  102,  2.  3)  in  die  mit 
der  Stelle  verknüpften  Bezüge  eintrat. 

1)  Der  einzige  mir  bekannte  einer  städtischen  Tribus  angehörige  Prätori- 
anei  ist  C.  VI,  2382 b.  25:  M.  Badusius  M.  f.  Pal.  Marcian{us)  Sasi(na)', 
das  Bruchstück  Eph.  IV,  886,  9  kann  den  städtischen  Cohorten  gehören. 

2)  Ich  finde  nur  eine  sichere  Ausnahme,  den  veteranus  leg.  VII  aus  der 
Palatina  C.  III,  1813.  Der  centurio  frumentarius  Pal.  Ostia  VIII,  2825  und 
die  Primipilare  C.  V,  867.  3757  (XI ,  386  ist  wohl  Palfuriano  zu  lesen  wie 
VI,  2315  statt  Pal.  Furiano)  kommen  insofern  nicht  in  Betracht,  als  die  Cen- 
turionenlaufbahn  ihren  eigenen  Regeln  folgt. 

3)  Das  grosse  Verzeichniss  von  Soldaten  städtischer  Cohorten  (S.  443 
A.  3)  giebt  152  Soldaten  die  Tribus,  darunter  38  die  Palatina. 

4)  Sueton  Claud.  25 :  lihertinos ,  qui  se  pro  equitibus  Romanis  agerenty 
publicavit.     Vita   Alex.    19 :    libertinos    numquam   in   equestrem    locum  redegit^ 

29* 
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wo  in  Ab\veichiing  davon  durch  Verleihung  der  Goldringe  dem 
Freiselassenen  Ritterrecht  sewiihrt  worden  ist,  wird  im  Abschnitt 

von  der  Ritterschaft  das  Erforderliche  gesagt  werden.  Auch  die 
Söhne  von  Freigelassenen  werden  in  republikanischer  Zeit  nicht 
zum  Ritterpferd  gelangt  sein  und  sind  noch  durch  eine  unter 

Tiberius  im  .1.  23  erlassene  Verfügung  dessen  unfähig  erklärt  wor- 

den^). Indess  schon  Augustus  ist  davon  mehrfach  abgewichen-) 
und  späterhin  begegnen  so  zahlreiche  Ausnahmen,  dass  durch 

sie  die  Regel  aufgehoben  wird  3).  —  Selbstverständlich  ist  in 
Folge  dieser  Vorschriften  dem  Freigelassenen  die  Führung  aller 

mit  dem  Amt  oder  dem  Stand  verknüpften  Titel  und  Abzeichen 
untersagt, 

11.  Die  muuicipaleu  Aeinter  und  Ehren. 

Die  Die    Aemter    und    die    Priesterthümer    der  Reichsbürgerge- 

Au^JIi'suiität  nieinden  so  wie  der  Sitz  im  Gemeinderath  derselben  sind  dem 
^^^dtr^^^*^  Freigelassenen  verschlossen.  Der  Dictator  Caesar  hat  sie  aller- 

Eitterschaft.  (^ings  ausserhalb  Italiens  als  Magistrate  sowohl  wie  als  Decurionen 

zugelassen  4).  Aber  was  der  demokratischen  Monarchie  Caesars 
angemessen  war,  war  es  nicht  für  das  augustische  Compromiss 

zwischen  dem  alten  Optimatenregiment  und  der  neuen  Ein- 
herrschaft: die  res  publica  restituta  sieWie  die  alte  Respectabilität 

Marnius  Agrippa,  unter  Severus  advocatus  fisci,  wurde  tot  Gericht  gezogen,  weil 
er  Sclave  gewesen  sei  und  sich  unter  die  Ritter  eingedrängt  habe  (Dio  78,  13). 
Vgl.  S.  424.  Vor  allen  Dingen  tritt  die  Regel  darin  deutlich  zu  Tage,  dass 
unter  den  zahllosen  Inschriften  römischer  Ritter  nicht  ein  einziger  sich  einen 
Freigelassenen  nennt. 

1)  Plinius  h.  n.  33,  2,  32:  ne  cui  ius  id  esset  (den  goldenen  Ring  zu 
führen)  nisi  qui  ingenuus  ipse  patre  (so  die  Bamb.  Hdschr. ,  nisi  cui  imjenuo 

patri  die  übrigen)  ovo  paterno  HS  CCCC  census  fuisset  (fuissent  die  Hdschr. 
ausser  der  Bamb.),  wo  patre  ovo  paterno^  d.  h.  habens  patrenx  et  avum  pater- 
nurn ,  die  gesteigerte  Ingenuität  detlnirt.  Dctlcfsens  Conjectur  inyenuus  ipse 
ingenuo  patre  avo  paterno  giebt  keinen  Sinn. 

2)  Der  im  J.  739  verstorbene  römische  Ritter  Vedius  Pollio  war  Sohn 
freigelassener  Aeltern  (Dio  54,  23;  vgl.  Plin.  h.  n.  9,  23,  72).  Der  Sohn  eines 
Freigelassenen  des  Consiils  20  n.  Chr.  Cotta  Maximus,  M.  Aurelius  Cottanus 
dient  als  Kriegstribun  (C.  \IV,  2298). 

3)  Tacitus  nnn.  13,  27:  late  fusum  id  corpus  .  .  .  plurimis  equituw,  ple- 
risque  senatoribus  non  aliunde  oriyincm  trnhi.  Allerdings  ist  hier  nur  von  der 
Herkunft  im  Allgemeinen  die  Rede  und  in  Betreff  der  Senatoren  kann  nicht 
wohl  an  den  ersten  Grad  gedacht  werden    [1,  459]. 

4)  Caesars  Stadtrecht  für  Gcnetiva  c.  105:  si  quis  quem  decurion(um)  in- 
diynum  loci  aut  ordinis  decurionutus  esse  dicet,  prneterquam  quod  libertinus  erity 
.  ..  II vir  .  .  .  ius  dicito.  Belege  für  die  afrii'anischen  Städte  Karthago:  C. 
X,  6104  und  Curubis:   C.  VIII,  977.     Vgl.  Eph.  epigr.  2  p.  132. 
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Nvioder  Iut  mul  scliloss  die  «^cnntsciumi  Sciavcii  w  icdcruiii  soii 

allem  Anllu'i!  am  (iciiuMudcrcj^imciU  aus.  DalK-I  ist  «'S  jjr- 

MicIxMi ').  /wiilcifli  alxM'  hat  Auj^ustus  iimcn  in  dcii  Municipicu, 

unter  stn'njj;(M*  iMTuhalluns»  von  der  oijiJ'ntlichcn  (Icmcindcvcr- 

Nsaltuufj;  eif^cnc  aul  ihi'cn  Kreis  bcschrilnktc  l^hrcnrcclilc  und  eine 

den  IVlaj^istratcn  und  dem  liatii  der  (icmcind«'  ciiu'i^ermassen  cnl- 

sprochtMule  Orj^anisation  gewührt  in  dem  Institut  der  Autiustalen'^). 
Diese  Kinrichtuni; ,  die  ihre  Benennun«^  von  dem  Stifter  des 

Principats  entnimmt"^),  ist  hau])tsilehlich  im  ökonomischen  Interesse 
der  GenuMuden  tjetrolVen  worden.  Eine  der  Hauplcpiellen  der 

stjldtisehen  iMuanzen  waren  die  Leistungen,  welclu;  (h'u  neu  ein- 
tretenden Beamten  und  Priestern  durch  das  Stadtrecht  auferlegt 

1)  Dies  zeigt  vor  allem  das  Fehlen  aller  Instanzen  unter  den  nach  Tau- 
senden zählenden  Dooumenten.  Was  das  latinische  Stadtrecht  von  Malaca  c.  53 

vorschreibt,  die  Beamten  zu  wählen  ex  eo  yenere  ingenuorum  hominum,  de  quo 
h.  l.  cautum  comprehensumque  est  (der  angezogene  Abschnitt  fehlt  uns),  galt 
um  so  mehr  für  die  Bürgergemeinde,  lieber  das  Eingreifen  des  Ringerechts  und 
der  natalium  restitutio  vgl.  [2,  857]. 

2)  Das  Institut  der  seviri  Augustales  kann  in  diesem  Zusammenhang  we- 
der übergangen  noch  in  seiner  überall  diffcrirenden  Einzelgestaltung  entwickelt 

werden.  Ich  beschränke  mi<;h  darauf  im  Anschluss  an  die  sorgfältige  und  ver- 
ständige, obwohl  meines  Erachtens  in  den  Ergebnissen  vielfach  verfehlte  Un- 

tersuchung von  Joh.  Schmidt  (de  seviris  Augustalibus.  Halle  1878)  diejenigen 
Punkte  hervorzuheben ,  welche  aus  dieser  Institution  sich  für  die  allgemeine 
Stellung  der  Libertinen  ergeben. 

3)  Die  Verehrung  des  lebenden  Herrschers  so  wie  der  Kaiser  überhaupt 
hat  die  Benennung  dieses  Instituts  bedingt ,  wie  sich  dies  namentlich  in  dem 
Anschliessen  der  Claudiales  und  hie  und  da  auch  späterer  Kaisernamen  zeigt; 
indess  ist  die  Einrichtung  bald  so  fest  geworden,  dass  die  auf  Augustus  folgen- 

den Kaiser  immer  weniger  in  ihr  nomenclatorischen  Ausdruck  finden.  Uebrigens 
hat  der  Untersuchung  über  das  Wesen  des  Sexvirats  nichts  mehr  geschadet,  als 

dass  man  (auch  ich)  die  unendlich  mannichfaltigen  Gestalten  des  Augustus- 
cults,  so  wie  sie  coUegialische  Form  annehmen  und  der  Plebs  angehören ,  mit 
der  specifischen  Organisation  der  sexviri  Augustales  entweder  zusammenwarf 
oder  doch  in  eine  mehr  oder  minder  unklare  Beziehung  zu  derselben  zu  brin- 

gen bemüht  war.  So  ist  zum  Beispiel  nichts  gewöhnlicher  als  die  tres  equites 
Romani  a  plehe  et  tres  libertini,  welche  dem  von  der  plebs  der  Stadt  Narbo  im 
J.  11  n.  Chr.  geleisteten  Gelübde  entsprechend  jährliche  Gedächtnissopfer  zu 

Ehren  des  Augustus  darbringen  sollen  (C.  XII,  4333),  mit  den  Sexvirn  zu  iden- 
tiüciren,  und  nichts  gewisser,  als  dass  diese  Narbonenser  vielmehr  die  Vertreter 
der  gesammten  Plebs  sind,  die  drei  Ritter  die  der  freigeborenen  nicht  dem 

Gemeinderath  angehörigen  Leute,  die  drei  Libertinen  die  der  gewesenen  Un- 
freien, welche  letztere  ausschliesslich  in  den  Sevirn  ihren  Ausdruck  finden.  — 

Ebenso  sind,  wie  dies  übrigens  auch  schon  unter  Anderen  von  Henzen  richtig 
hervorgehoben  ist,  die  magistri  Lamm  Au-  gusti,  die  magistri  Augustales  und 
alle  ähnlichen  magistri  sicher  von  den  Sexvirn  verschieden,  da  die  letzteren 
nie  diese  sacerdotale  Benennung  führen,  nie,  wie  die  magistri  häufig,  ministri 
zur  Seite  haben  und  bei  den  magistri  durchaus  die  Vierzahl  vorwaltet;  diese 
scheinen  in  der  That  den  römischen  magistri  vici  nachgebildet ,  was  von  den 
Sexvirn  keineswegs  gilt. 
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\vurden,  sei  es,  dass  sie  geradezu  in  die  Stadtkasse  flössen  {summa 
honorariajj  sei  es  dass  die  Betreffenden  durch  Ausrichtung  von 

Volksfesten  [ludi)  oder  durch  andere  dafür  substituirte  Aufwendun- 
gen [pro  liidis,  pro  mutiere)  die  städtischen  Finanzen  entlasteten. 

Da  die  Libertinen  Aemter  und  Priesterthümer  nicht  übernehmen 

konnten,  trafen  diese  Leistungen  sie  nicht,  so  fähig  sie  zum  Theil 

waren  dieselben  zu  tragen  und  so  gern  manche  von  ihnen  sie  ge- 
leistet haben  würden.  Desshalb  wurde  eine  fictive  Gemeindeorga- 

nisation ins  Leben  gerufen,  bei  welcher  nichts  reell  war  als  die 
Kosten  und  der  Pomp.  Dass  sie  der  Sache  nach  durch  die  Regierung 

geschaffen  ist,  beweist  die  Allgemeinheit  und  die  wesentliche 
Gleichförmigkeit,  mit  der  sie  in  Italien  und  in  den  lateinischen 
Provinzen  älterer  Organisation  auftritt,  während  sie  in  Africa 

nicht  häufig  und  in  den  griechischen  Provinzen  gar  nicht  gefunden 
wird.  Aber  offenbar  wurde  sie  nicht  durch  allgemeines  Gesetz 

geschaffen',  sondern  durch  Beschlüsse  der  einzelnen  Gemeinden, 
welche  dazu  um  so  leichter  von  der  Regierung  bestimmt  werden 

konnten,  als  ökonomisch  daraus  der  Gemeinde  lediglich  Vortheile 
und  Annehmlichkeiten  erwuchsen.  Die  Einrichtung  rührt  von 

Augustus  her  und  mag  in  dessen  frühere  Jahre  fallen  i).  Da- 
nach werden  in  den  meisten  Städten  ausschliesslich  und  über- 

all   überwiegend    aus    den  Freigelassenen'-^)    jährlich    Sechsmän- 

1)  Die  beiden  Inschriften  von  sexviri  aus  Verona  (C.  V,  3404,  vgl.  das. 
p.  327)  und  Narona  (C.  III,  1769)  sind,  wie  ich  zu  denselben  bemerkt  habe, 
l)ei  Lebzeiten  des  Augustus  gesetzt  und  werden  mit  Recht  von  Sfhmidt  p.  123 
chronologisch  geltend  gemacht.  Ferner  kann,  wie  0.  Hirschfeld  (Zeitschrift  für 
österr.  Gymnasien  1878  S.  294)  bemerkt  hat,  der  M.  Caelius  Phileros,  der  in 
den  J.  712/4  Accensus  bei  dem  Statthalter  von  Africa  T.  Sextius  und  später 
Augustalis  in  Formiae  war  (C.  X,  6104),  die  letztere  Stellung  nur  bei  Augustu* 

Lebzeiten  eingenommen  haben.  Nimmt  man  hinzu,  dass  zwischen  der  Einrich- 
tung und  ihrem  Auftreten  auf  den  Inschriften  doch  ein  gewisser  Zeitraum  liegen 

muss,  so  wird  man  eher  geneigt  sein  sie  in  die  frühere  als  in  die  spätere  Periode 
Augusts  zu  setzen.  In  dem  Fragment  der  Fasten  eines  nicht  näher  bekannten 
Collegiuras  (Uenzen  7165)  wird  bei  dem  J.  22  eines  Gesuchs  der  V7rj[rjJ  ge- 

dacht und  zum  J.  23  bemerkt:  ////  primi  (es  gehen  die  Namen  der  vier  Vor- 
steher des  Collegium  und  eines  praeco  vorauf)  nntale  luliae  August(^a€)  in  pu- 

\blico\  cennm  decurion{^ibus)  et  Au(ju\stnUbus\  dederunt ;  eorum  scr/W  [munus] 
familia  gl<idint[^oria  edidrrunl], 

2)  Meistenthcils,  in  der  südlichen  Hälfte  Italiens  sogar  ohne  Ausnahme» 
ist  die  Libertinität  unbedingt  (jualiücation  für  den  Sevirat.  Anderswo  erscheinen, 
aber  durchaus  in  der  Minderzahl,  auch  Freigeborene  unter  den  Sevirn.  Dass 

gewisse  ingenui^  zum  Beispiel  die  spuriiy  nicht  für  Gemeindeämter  wählbar  wa- 
ren und  dann  in  Bezug  auf  den  Sexvirat  den  Libertinen  gleichgestellt  wurden, 

ist  wahrsoheinlif'h  ;  aber  wir  wissen  nicht ,  wie  weit  das  Municipalrecht  jenen 
Kreis  ausdehnte,  und  auf  keinen  Fall  lassen  si''h  die  unter  den  Sexvirn  auf- 

tretenden ingtnui  sämmtlich    auf  diese  Weise  erklären.     Denn    es   finden   sich 
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nor'),  Siw  viri  Ai((mst(ilcs') ,  von  <l«'n  Dcciirioncn  criiamil.  liirse 

Slcllunj;  ist  t'iiH'  (Jciucindohist  j^lcich  den  wirklicljcii  Acriilcm^) 

mul  wer  sich  dtM'st'lht'n  iiiiU'rzoj^cn  hat,  darnil  der  Hcj^cl  nach 

ftlr  die  Ziikunlt  IVci  •);  sio  besteht,  wie  schon  j^esaj^t  ward,  in 

der  l'lntriclitunj;  eines  Kintriltsgeldes  an  die  Stadtkassc  imkI  ̂ \(■\' 

Ausriclüuni;  von  SpiehMi.  Formell  sind  die  Scxviri  Maij^istrate  (»Ime 

Function  etwa  wie  die  von  Alha  und  l.avininin.  Ihn;  Benennunj^ 

ist  die  in  den  Municipien ausschliesslich  für  die  Maizistralur  übliche'') 

und  niriiends  funuiren  sie  als  Prieslor'"').  Wie  der  nninicipah* 
(lenieinderath,  der  o/v/o,  aus  der  Matiistratur  in  Verhindunii  mit 

der  Adlection    hervorgeht,   so  geht   aus   der  lictiveu   Magistratur 

namentlich  in  dem  nörillichen  Italien  darunter  auch  solche ,  die  eine  Land- 
tribus  nennen;  ja  vereinzelt  wird  der  8evirat  selbst  mit  Municipalämtern  ver- 

bunden, z.  B.  C.  XI,  dll  (Reggio):  C.  Bienus  L.  f.  Pol.  Broccus  VI  viral^is), 

aedilicius,  IIvir{(üis')  Regio  I.epido;  das.  XI,  1058  (Parma):  L.  Vettidius  C. 
f.  i-^eteranus  leg.  XII  paternae  (also  wahrscheinlich  aus  Augustus  Zeit) .  sex 
vir,  aed(^ilis)  und  1064  (daselbst)  :  L.  Petrcnius  L.  f.  Pol.  Sabinus  VIvir,  de- 
c(urio^,  q(ua€stor),  Ilvir,  pontif{ex).  Den  Schlüssel  dazu  geben  die  Inschriften 
von  Mailand :  hier  werden  zwei  Gattungen  von  sexviri  unterschieden,  die  seni- 
ores ,  die  der  Regel  folgen ,  und  die  iuniores ,  die  freigeboren  und  oft  zu 
Aemtern  gelangt  sind,  also  vielleicht  die  Söhne  der  ersteren,  auf  jeden  Fall 
eine  dem  Institut  der  Sexvirn  angefügte  eigentlich  nicht  dazu  gehörige  Kategorie. 
Wahrscheinlich  werden  in  den  kleineren  Ortschaften  Norditaliens  die  beiden 

Klassen  ebenfalls  bestanden  haben,  ohne  titular  geschieden  zu  sein. 

1)  Vereinzelt  begegnen  dafür  octoviri  in  Firmum  und  Falerio,  tresviri  in 
Amiternum. 

2)  Die  Benennung  schwankt  vielfach,  aber  es  ist  deutlich  zu  erkennen, 
dass  der  Regel  nach  die  jährlich  fungirenden  Spielgeber  sex  viri  Augustales, 
die  aus  denen,  welche  der  Leistung  genügt  haben,  sich  bildende  Körperschaft 
Augustales  schlechthin  genannt  werden.  Es  zeigt  sich  der  Unterschied  nament- 

lich darin,  dass  wo  der  Ordo  sich  corporativ  gestaltet  und  Beamte  erhält,  die 
Quinquennalen,  Quästoren,  Curatoren  regelmässig  nicht  auf  die  Sexvirn  bezogen 
werden,  sondern  auf  die  Augustalen.  Die  beiden  Kategorien  verhalten  sich  also 
wie  consul  und  consularis  oder  auch  wie  magistratus  und  Senator. 

3)  C.  X,  112:  hoc  nomine  relevati  inpensis  facilius  prosilituri  hi  qui  ad 
munus  Augustalitatis  conpellentur. 

4)  Dies  beweist  die  relative  Seltenheit  der  Iteration.  Sexvir  perpetuus 
bezieht  sich  vermuthlich  auf  das  Vorrecht  mit  den  jedesmaligen  Sexvirn  den 
Vorsitz  zu  theilen. 

5)  Die  Municipalordnung  kennt  keine  den  römischen  septemviri  und  quin- 
decimviri  analoge  Priestertitel,  während  die  Magistratur  durchaus  in  dieser  Weise 
benannt  wird.  Nirgends  werden  die  Sexvirn  sacerdotes  oder  magistri  genannt 
oder  mit  einer  analogen  Bezeichnung  belegt ,  während  hcnos  oft  genug  vom 
Sevirat  steht. 

6)  Denn  was  Schmidt  p.  72  geltend  macht,  dass  es  den  Sexvirn  obliegt 
auf  Grund  eines  Legats  an  einem  bestimmten  Tage  bestimmte  Sacra  zu  voll- 

ziehen (C.  V.  4203)  und  dass  bei  den  Spielen  auch  Opferhandlungen  vor- 
kommen (C.  V,  3386),  gilt  ebenso  von  jedem  magistratischen  Collegium.  Dass 

mau  den  Augustalen,  welcher  coluit  annos  XXXXV  (C.  X.  1877),  zum  Priester 
gemacht  hat  statt  zum  colonus,  ist  nicht  die  Schuld  der  Inschrift. 
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des  Sexvirats  ebenfalls  in  Verl)indung  mit  der  Adieclion  der  ordo 

der  Augustalen  hervor.  Das  Musterl)ild  für  diese  municipale  In- 
stitution sind  die  römischen  Ritter.  Wie  die  Ritterschaft,  in 

welcher  Lihertinensöhne  nicht  mangeln  (S.  452),  im  Gegensatz  zu 

dem  Geschlechtsadel  und  dem  Grossgrundbesitz  den  Capitalisten- 
stand  und  die  grosse  Kaufmannschaft  in  sich  schliesst,  so  vertre- 

ten Trimalchios  Collegen  in  niedrigerer  Sphäre  den  gleichen  Kreis; 

und  mehrfach  erscheinen  als  Vorläufer  der  Augustalen  die  Col- 

legien  der  Mercurialen  i).  Auch  die  Stellung,  welche  die  Augustalen 

in|  den  Municipien  einnehmen,  ist  genau  die  der  Ritterschaft'^). 
Wie  diese  sind  sie  ein  integrirender  Theil  des  Gemeinwesens, 

aber  eben  wie  diese  nicht  im  strengen  Rechtssinn  eine  Körper- 
schaft; sie  können  nicht  selbständige  Reschlüsse  fassen  noch 

Vermögen  erwerben  •') ,  haben  nur  ausnahmsweise  Corporations- 
recht  und  nur  in  diesem  Fall  Vorsteher  und  Kasse^).  Aber  wie 
die  Ritter  haben  sie  einen  Sonderplatz  bei  den  Spielen  und  eine 

Zwischenstellung  zwischen  dem  Gemeinderath  und  den  Gemeinde- 

1)  Die  ältesten  Inschriften,  die  die  Augustalen  nennen,  zeigen  dies  relativ 
häufig;  so  die  S.  454  A.  1  angeführte  von  Narona  eines  Illlllvir  m(agister)  M{er- 
curialis)  ob  honorem  (wechselnd  mit  der  Formel  Illlllvir  ob  honorem  magisterii 
Mercurialis)  und  die  nach  ihrer  sprachlichen  Beschaffenheit  sicher  ebenfalls  unter 
Augustus  geschriebene  von  Nola  C.  X,  1272:  L.  Sattio  L.  l.  Phüeroti  magistro 
Mercuriali  et  Augustalei.  liier  erkennt  man  deutlich  das  Hervorgehen  der 
Augustalen  aus  sacralen  Collegien,  aber  nicht  minder  das  Abwerfen  des  sacralen 
magister. 

2)  Die  equites  Romani  als  solche  kommen  für  die  Municipalordnung 
überhaupt  nicht  in  Betracht.  Sie  gehören,  so  weit  sie  nicht  im  Ordo  sitzen, 
zu  der  Plebs  und  werden  zuweilen  in  dieser  ausgezeichnet,  wie  in  der  Ära 
von  Narbo  (S.  453  A.  3)  und  in  der  Inschrift  C.  VIII,  8938,  wo  bei  der  Spende 
den  Decurionen  die  römischen  Ritter  gleichgestellt  werden.  Im  Theater  von 
Orange  hat  sich  eine  Stufe  gefunden  mit  der  Aufschrift  eq^uitwn)  g(^radus)  III 
(C.  I.  L.  XIV,  141)  und  in  der  Karikirung  der  hauptstädtischen  Einrichtungen 
in  Gades  (Cicero  ad  fam.  10,  32,  2)  erscheinen  sogar  die  14  Bänke.  Aber 
das  Stadtrecht  von  Gcnetiva  kennt  wohl  die  Proedrie  der  Decurionen,  aber 
nicht  die  der  Ilittcr.  Als  Gesammtheit  treten  sie  in  den  einzelnen  Municipien 
nie  auf. 

3)  Die  Creirung  der  Augustalen  vollziehen  die  Decurionen  und  Vermächt- 
nisse an  die  Augustalen  gelten  rechtlich  als  Vermächtnisse  an  die  Gemeinde  sub 

modo.  Speciellc  Patronatc  über  die  Augustalen  hat  es  vielleicht  gegeben  und 

mögen  auf  einer  Art  von  I'esrhluss  derselben  beruhen,  wie  auch  eine  Petition 
der  sexviri  (S.  454  A.  1)  in  dem  Documcnt  vom  J.  22  und  noch  manches  Aehn- 
liche  vorkommt;  aber  genau  dieselbe  quasi-corporativc  und  doch  eigentlichen 
Corporationsrechts  entbehrende  Stellung  nimmt  der  römische  ordo  equester  ein, 
wie  dies  in  dem  betreffenden  Abschnitt  gezeigt  ist. 

4)  So  heissen  die  Aupustalen  von  Puteoli  corporati  und  haben  denn  auch 
Curatoren  und  Quinqueunalon  (C  X  p.  1150)  unil  da  den  Augustalen  von 
Brlxia  es  zusteht  ex  permissu  diri  PH  arcam  (also  kein  aernrium .  sondern  nur 
eine  separirte  Gemeindekasse;    vgl.  2,  65)  habere,    nennen   sie  sich    socii   und 
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l)ürgorn  ̂ ) ;  was  in  Koin  di-i-  ulnfiuc  o/v/o  im  (i<'g(?nsatz  zu  (irr 
jilchs  urhaiKt  ist,  wird  in  den  Mwiiicipicii  dargcsUdll  diircli  den 

()/•(/()  dci"  lM'(M}j;i'l)()r(Mirn  mid  den  (j/7/0  der  Lihortincii  2).  Dir  Ii<»- 

ncnnunji;  dor  scrriri  so  wit?  (li(^  sciiiutlcs  ludi  sind  son  d<'r-  lü- 
miscluMi  liillcrschaft  auf  ihr  nnn\ici|)al(?s  Nachbild  (lhertra{,^en  •*) 
und  wie  die  Sexviin  dvv  Hiltcrschaft  sicher  keine  Priester  und 

keine  Ofliziere  sind,  sondern  unter  den  Mai^istraten  lij^urin^n, 

aher  ebenso  sidier  ihnen  jede  amtliche  Coinpetenz  mani^elt,  so 

ij;ilt  dies  in  vünii;  ij;leicher  Weise  auch  für  die  Sewirn  der  Muni- 

cipien.  Es  sind  auch  wohl  die  sexviri  der  Ritterschaft  und  die 

municipalen  gleichzeitig  ins  Leben  getreten :  der  Republik  sind 
beide  Institutionen  fremd  und  beide  entstanden  in  den  Anfangen 

des  Principats.  Vornehmer  freilich  sind  die  Sexvirn,  an  deren 

Spitze  die  Prinzen  des  kaiserlichen  Hauses  reiten,  als  die  cu- 
manischen,  die  Petronius  schildert;  aber  sie  verhalten  sich  eben 
wie  Rom  zu  Gumae. 

collegium  (C.  V  p.  1187),  was  sonst  bei  den  Sexvirn  nicht  geschieht.    In  diesen 
Ausnahmen  spiegelt  sich  für  den,  der  Augen  hat,  die  Regel. 

1)  Zur  Erläuterung  der  mit  der  Augustalität  verbundenen  Rechte  wird 
es  genügen  einen  derartigen  im  J.  26  n.  Chr.  von  den  Hundertmännern,  d.  h.  dem 
Gemeinderath  von  Veii  zu  Gunsten  eines  kaiserlichen  Freigelassenen  gefassten 

Beschluss  (Orelli  4046)  anzuführen,  wobei  diese  Rechte  allerdings  ausnahms- 
weise gesteigert  erscheinen :  ict  Augustalium  numero  haheatur  aeque  ac  si  eo 

honore  usus  sit  liceatque  ei  omnibus  spectaculis  municipio  nostro  bisellio  proprio 
inter  AitgiistaLes  considere  cenisque  omnibus  publicis  inter  centumviros  interesse, 
itemque  placere,  ne  quod  ab  eo  Liberisque  eins  vectigal  municipii  Augusti  Veitntis 
exigeretur.  Der  Platz  im  Theater  kommt  jedem  Augustalen  zu;  das  bisellium 
proprium  ist  eine  öfter  erwähnte  Auszeichnung.  Der  Sitz  unter  den  Decuri- 
onen  und  die  Immunität  sind  gleichfalls  personale  Sonderrechte  (vgl.  C.  X.  4760). 

2)  Der  correcte  ordo  Augustalium  ist  nicht  zu  verwechseln  mit  dem  abu- 
siven  ordo  libertinus  (S.  420  A.  1).  Am  deutlichsten  tritt  die  Augustalität 
als  zweiter  Stand  hervor  bei  den  municipalen  ganz  gewöhnlich  nach  diesen 
drei  Klassen  gegliederten  Spenden  (übersichtlich  zusammengestellt  C.  IX  p. 
792.  X  p.  116  1).  Aber  eben  hier  erscheint  auch  in  schlagender  Deutlichkeit 
die  Verschiedenheit  der  Augustalen  von  den  Collegien.  Die  Augustalen  von 
Brixia  verhalten  sich  zu  dem  collegium  fabrum  daselbst  wie  in  Rom  der  ordo 
equester  zu  dem  collegium  tibicinum]  wo  die  Gemeinde  als  solche  repräsentirt 
wird,  kommen  die  Collegien  nicht  in  Betracht,  wohl  aber  die  Augustalen. 

3)  Ich  habe  früher  daran  gedacht  (archäol.  Zeitung  1878  S.  74)  die 
Sevirn  als  Gegenbild  der  aus  den  drei  ordentlichen  Collegien  der  Duovirn, 
Aedilen  und  Quästoren  bestehenden  Municipalmagistratur  zu  fassen ,  und  aller- 

dings erklärt  sich  der  Quasi-Senat  der  Augustalen  auf  diese  "Weise  am  leichtesten. 
Ausgeschlossen  ist  es  auch  nicht ,  dass  diese  x\uffassung  bei  der  Einrichtung 
des  Sexvirats  mitgewirkt  hat.  Aber  die  Analogie  der  ritterschaftlichen  Insti- 

tutionen liegt  näher,  und  die  Sexvirn  der  römischen  Ritterschaft  können  nicht 
auf  diese  Weise  erklärt  werden. 



Die  Nobilität  und  der  Senatorenstand. 

Reptibiika-  Nachdem  der  aus  der  römischen  Altbürgerschaft  entwickelte nische 

Gleichheit  Erbadel    seine  anfängliche   dominirende  Stellung  verloren   hatte, 
des  Bürger-  ,     *^  "^ 

rechts,  bestaud  innerhalb  der  patricisch-plebejischen  Bürgerschaft  Gleich- 

•  heit  der  politischen  Rechte:  es  gab  keinen  Bürger,  der  nicht 
Consul  und  Pontifex  werden  konnte,  und  es  fehlt  dem  römischen 

Gemeinwesen  für  den  privilegirten  Stand,  den  Adel  sowohl  der 

Begriff  wie  das  Wort.  Aber  die  Rechtsgleichheit  der  patricisch- 
plebejischen  Bürgerschaft,  von  Haus  aus  mehr  nominell  als  effectiv, 

schwindet  thatsiichlich  schon  in  republikanischer  Zeit  und  löst 

unter  dem  Principat  auch  formell  sich  auf.  Es  bildet  sich  eine 

doppelte  Adelschaft,  der  Erbadel  der  Nobilität  oder,  wie  er  spä- 
ter heisst,  des  Senatorenstandes,  entwickelt  aus  der  Magistratur 

und  dem  aus  dieser  hervorgehenden  Senat,  und  der  Personaladel 

der  Ritterschaft,  entwickelt  aus  dem  Institut  der  Bürgerreiterei 

und  dem  daraus  hervorgehenden  Offiziercorps ;  zu  beiden  tritt 

die  übrige  Bürgerschaft  in  Gegensatz. 

Ent-  Aeusserlich  beginnt   die  Scheidung  der  privilegirten  Stände wickclntiK 

der  beiden  mit  dcr  Soudcrung  der  Sitze  bei  den  Schauspielen;    wie  der  Ein- 
privilegirten       .        ,        ̂       .  '  .  •    i     i  .    i  i         i      i .      .        i     o  /,  /v Stände,  tritt  dcs  Optimatcnrcgmients  sich  kennzeichnet  durch  die  im  .1.  o60 

den  Senatoren  eingeräumte  Proedrie,  so  bezeichnet  die  wahr- 
scheinlich in  der  Gracchenzeit  eingeführte  gleichartige  Proedrie  der 

Ritter  die  beginnende  Zweihäuptigkeit.  Aber  es  besteht  dieser  Ge- 
gensatz nicht  bloss  in  Aeusserlichkeiten.  Das  Anrecht  auf  die 

Aerater  und  die  Priesterthünier  der  Gemeinde  fällt  unter  der  Re- 

publik zwar  nicht  theoretisch  und  nicht  ohne  Ausnahme,  aber 

thatsächlich  der  ersten  Kategorie  zu;  die  Theilung  der  Öffentlichen 

Stellungen  zwischen  dem  Senat  und  dem  Ritterstand  geht  zurück 
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aulCl.  (liMfi'luis,  und  was  die  DciiKikralir  lM'}:<)mu'ii  liallr,  Sdllciidetc 

der  Principal.  Die  alte  Ordmin}^,  welche  jcdcin  H(lr{^cr  jede  (illcnt- 

liclic  Stclluui;  (ilVncI,  wurde  durcl»  ihn  dahin  uinj^ekelirt,  dass  d<'in, 
(Ut  nicht  zu  einer  der  Adelschaflen  gehurt,  Aeniler  iiiid  Priester- 

Ihüiner  schh'chlhin  \erschh)ssen  und  (hiss  von  (h'u  hcidcn  Adel- 

schalten  jeder  nur  eine  Iliill'le  (U'r  Aeinter  wie  dei-  PrieslePlhdtner 
zii^ilniijlich  sind.  Am  scluirlslen  ()lVeid)arl  sicii  die  fundaiuenlah' 

Verihuh'runi;  der  poUtisclien  Vc^rhiülnisse  in  der  Heliandhini;  der 

Infamie.  Dii»  K(>|)uhh'k  kennt  eine  privatreclitliche  l*^lirh)siiikeil, 
die  in  der  priitorischen  Aberkennung  des  Stellvertretuni^srechts 

im  Civilprozess  ihren  Ausdruck  findet,  und  eine  politische,  deren 

Ausdruck  in  der  consuhirischen  Amtsthätigkeit;  die  Versagung  der 

WahlfUhigkeit  ist,  in  der  censorischen  die  Al)erkennung  der  bür- 
gerlichen Ehrenrechte,  des  Senatsitzes,  des  Ritterpferdes,  des 

vollen  Stimmrechts  (2,  383).  Dieselbe  doppelte  Infamie  giebt  es 

auch  in  der  Kaiserzeit;  aber  die  politische  Infamie  functionirt 

nur  noch  insofern,  als  der  Senator  aus  der  Curie  gewiesen,  dem 

Ritter  das  Pferd  genommen  werden  kann.  Schärfer  kann  der 

Satz,  dass  der  Plebejer  bürgerliche  Rechte  und  bürgerliche  Ehre 

jetzt  nicht  mehr  hat,  nicht  ausgesprochen  werden  als  dadurch, 

dass  es  keine  Form  giebt  sie  ihm  abzuerkennen. 

Mit  der   Sache   stellt   für   den  privilegirten  Stand  auch  das  Ordosenato- ^  '-'  ru(S  und 

Wort  sich  ein:    ordo,  eigentlich   die  Reihe    und  daher  die  mili-    eqnester. 

tärische  Abtheilung  wie  die  bürgerliche  Körperschaft  i),    verliert 

1)  Ordo  (von  oriri) ,  eigentlich  die  Reihe ,  tritt  in  der  concreten  Grund- 
bedeutung am  schärfsten  hervor  in  den  Ruderreihen  der  Schiffe,  den  Ziegel- 

reihen der  Dächer  (C.  /.  L.  X,  1781,  2,  6),  den  Bänken  des  Theaters.  Mili- 
tärisch -wird  das  Wort  nur  auf  die  Infanterie  bezogen ,  nicht  auf  die  Reiterei 

(S.  253  A.  1),  ohne  Zweifel  weil  bei  jener  die  Glieder  der  Phalanx  zu  Grunde 
liegen,  diese  aber  zunächst  nicht  im  Gliede  ficht.  Politisch  bezeichnet  ordo  dem 
entsprechend  die  geschlossene  Körperschaft ;  so  vor  allem  den  Senat,  wie  denn 
das  Mitglied  desselben  in  Rom  regelmässig  bezeichnet  wird  als  ordinis  senatorii 
(Cicero  pro  Cluent.Sl,  104;  Sallust  Cat.  17  und  sonst)  und  in  den  Municipien 
ordo  ganz  gewöhnlich  vom  Gemeinderath  gebraucht  wird.  Bei  dem  ordo  equester 
(die  Belege  über  diese  ebenfalls  sehr  alte  Bezeichnung  in  dem  betreffenden 
Abschnitt)  ist  vermuthlich  zunächst  gedacht  an  das  Auftreten  in  der  Pompa. 

Aber  ordines  sind  auch  die  'im  Album  verzeichneten  Geschwornen  (ordo 
iudicum  Cicero  in  Pis.  39,  44;  Plinius  h.  n.  33,  2,  34);  ferner  die  Körper- 

schaften (keineswegs  die  Vorsteherschaften)  der  Apparitoren  (1,  342  A.  4),  der 
Haruspices  (Handb.  6,  415),  gewisser  sacerdotes  domus  Augustae  (C.  VI,  2010), 
ebenso  Schiffer-  (zum  Beispiel  der  corporati  lenuncularii  tabularii  auxiliares 
Ostienses  C.  I.  L.  XIV,  250.  251)  und  Schauspielergiiden  (so  der  adlecti  scae- 
nicorum  von  Bovillae  das.  2408).  Wenn  ordo  häufig  von  den  publicani  gebraucht 
wird  (2,  442  A.  2),  so  fehlte  auch    diesen  die  Geschlossenheit  nicht.     Wo  sie 
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zwar  auch  spater  die  weitere  Anwendung  nicht,  wird  aber  doch 
im  eminenten  Sinn  vom  Senatorenstand  und  von  der  Ritter- 

schaft ge])raucht;  und  namentlich  in  dem  uterque  ordo  des  Prin- 

cipats  ̂ )  tritt  der  Begriff  der  privilegirten  Stände  in  aller  Be- 
stimmtheit auf. 

Die  Plebs  im  B(^'or  Wir  uus  ZU  der  Erörterung  der  beiden  Adelschaften 
zu  Senat    wenden,   ist  von  ihrem   Gegensatz,   der  Gesammtheit  der  nicht 

Kittersciiaft.  adücheii  Bürger,  wenigstens  die  Terminologie  zu  erörtern ;  denn 

im  Uebrigen  findet  diese  lediglich  negativ  durch  den  Mangel  ac- 
tiver  politischer  Rechte  charakterisirte  Kategorie  ihre  Darstellung 

in  der  Erörterung  der  ihr  gegentlber  stehenden  privilegirten 

Körperschaften.  Die  gegensätzliche  Bezeichnung  der  nicht  den 

beiden  bevorrechteten  Ständen  angehörigen  Btlrger  ist  plebs^  das 

in  diesem  Sinn  wenigstens  von  Dio  Cassius  mit  otxiAo;  wiederge- 
geben wird,  während  die  den  Patriciern  entgegengesetzte  plebs 

(S.  4  A.  2)  ihm  tt^Oo;  heisst^).  Ausgehend  von  dem  Begriff'  der 
Menge  (S.  63  A.  3)  haftet  an  dem  Worte  von  Haus  aus  der 

Gegensatz  gegen  die  höher  gestellten  Bürger  und  es  kommt  plebs 

insofern  dem  popiilus  in  dessen  späterem  Gebrauch  (S.  4  A.  3) 

nahe,  nur  dass  —  man  vergleiche  homo  popularis  und  sermo 

plebeius  —  der  Begriff"  der  Menge  dort  im  günstigen ,  hier  im 
ungünstigen  Sinn   gefasst  wird-^).     Die   neuere   in  ihrer  präcisen 

fehlt,  kann  wohl  vom  genus  hominum  gesprochen  werden  (S.  9  A.  2),  aber 
nicht  vom  ordo.  Die  gewesenen  Kriegstribune ,  sagt  Cicero,  sind  kein  ordo 
(^Phil.  6,  5,  14 :  statuerunt  .  .  .  tribmii  militares  qui  in  exercitu  Caesaris  .  .  . 
fuerunt.  quis  est  iste  ordo?  multi  fuerunt  multis  in  legionibus  per  tot  annos,  vgl. 
Phil.  7,  6,  16),  ebenso  wenig  die  130  Censoren  der  sicilischen  Städte  (Cicero 
Verr.  l.  2,  55.  137:  ordo  aliqui  censorum  est?  coUegium?  genus  aliquod  homi- 

num?). Wenn  derselbe  (^Verr.  l.  2,  6,  17)  das  Wort  von  den  aratores,  pecuarii, 
mercatcres  braucht  und  in  späterer  Zeit  öfters  ordo  libertinus  gesagt  wird  (S.  420 
A.  1).  80  ist  namentlich  die  letztere  Redeweise  incorrect;  und  gar  der  ordo 
pedester  bei  Livius  5,  7,  7  nur  durch  die  Antithese  zum  census  equester  einiger- 
massen  entschuldigt.  Ebenso  incorrect  fasst  Plinius  {h.  n.  33,  1,  29:  anuli 
plane  tertium  ordinem  mediumque  plebi  et  patribus  inseruere)  Senat,  Ritterschaft 
und  Volk  als  tres  ordines, 

1)  Uterque  ordo  findet  sich  wohl  zuerst  bei  Velleius  2,  32.  100,  später 
hänfl»,  zum  Beispiel  in  dem  Decret  Domitians  (C.  IX,  5420:  adhibitis  utrius- 
que  nrdinis  splendidis  viris) ,  bei  Sueton  Aug.  15.  Ncr.  11.  Vesp.  9  und  sonst. 
I)ic6elbc  Auffassung  in  der  Inschrift  aus  augustischer  Zeit  C.  IX,  3158:  uauvi 
.  .  .  ca^tresibus  .  .  .  Cae^^nris  Augusti  summis  equestris  ordinis  honoribu* ,  et 
iam  superiori  destinatum  ordiiii. 

2)  S.  146  A.  1.  Appian  h.  c.  1,  30  übersetzt  plebs  urbann  mit  rroXiTixo; 
^■/).o;. 

3;  Auf  diese  Ausdrucksweise  wirkt  auch  der  Parteistandpunkt  ein. 
8allti8tiu8  zum  Heispiel  braucht  populus  in  der  Regel  farblos,  plebs  in  der 
Regel   oppositionell   als    Gegensatz   zu   nobilitas,    senatus .    patres,    pauci.      Die 
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Aiispriljj;iiUj;  dein  rcpulilikimiscIicM  Spraclij^chraiicli  li'cindc  iU- 

tk'utimj^ ')  kndpfl  an  (li<'  hi«uj)lstii(llis(hen  rriinicntatiouen  an, 
insoforn  von  dioscn  die  ScnaloiNii  und  die?  Hitler  ansj^eschlossen 

Nvaren;  die  lianplslildlischen  (Jelreideempfilnj^er  nennen  sellnr 
sich  also  mit  Heisetzuni;  \<>n  urlxiiia  oder  einer  rntspreeluinden 

Detornn'nation''^).  AnC  die  Ueiclishtlrj^erschaft  wird  im  officiellc^n 
Gcbrancli  die  Dreitlieilung  nicht  bezoj^en,  sondern  von  ihr  wie 

unter  der  Uepn!>iik  seiuilus  popnlusquc  tjesetzt;  sonst  aber  wird 

pk'bs  aucli  olnie  Beziehung  zu  den  iiauptstädtischen  (ietreideeni- 
pfilngern  als  (iegensatz  zu  Senat  und  Kitterschalt  oder  in  den 

Municipion  zu  den  Decurionen  und  den  Sexvirn  häufig  verwen- 

det 3). 
Ueber  die  Nobilität  können  \s\v  uns  kurz  fassen,  da  sie  ihren  NobUität. 

wesentlichen  Ausdruck   in  der  Magistratur  und  im  Senat  findet 

und  über  sie  selbst  nur  weniges  besonders  darzulegen  blei])t. 

Verschiedeulieit  des  alten  Patriciats  und  der  späteren  Nobilität  wird  meistens 
ignorirt. 

1)  Cicero  (S.  114  A.  5)  bezeichnet  die  Gesammtheit  der  montani  et  pagani  als 
plebs  urbana.  Der  Sache  nach  dasselbe  ist  die  f actio  forensis,  die  Livius  9,  46  wohl 
älteren  Annalen  entnommen  hat.  —  Der  ältere  Gebrauch  von  plebs  besteht  da- 

neben fort,  allerdings  vorzugsweise  wo  von  republikanischen  Einrichtungen  die 
Rede  ist,  zum  Beispiel  in  der  Definition  von  plebi  scitum. 

2)  Plebs  quae  frumentum  publicum  accipiebat  (mon.  Ancyr.  3,  20),  plebs 
urbana  (das.  3,  16),  plebs  Romana  (das.  3,  7)  braucht  Augustus  als  synonym. 
Auf  den  von  diesen  Getreideempfängern  dedicirten  Inschriften  nennt  sie  sich 
pieps  urbana  quae  frumentum  publicum  nccipit  (C  /.  L.  VI ,  943 ,  aus  Titus 
Zeit;  daneben  et  tribus  .  .  .)  oder  pieps  urbana  quivque  et  triginta  tribuum 
(C.  /.  L.  VI,  909.  910  aus  Tiberius  Zeit);  anderswo  [pijeps  urbana  [quae  est 
i]n  ergione  .   .  .  I  vicorum  .   .  .  (C.  /.  L.  VI,  899   aus  Augustus  Zeit).     Vgl. 
5.  444  A.  4» 

3)  Horatius  epist.  1,  1,  58:  sed  quadringentis  sex  Septem  milia  desunt:  plebs 
eris.  Ovidius  fast.  2,  198:  sancte  pater  patriae,  tibi  plebs,  tibi  curia  nomen  hoc 
dedit,  hoc  dedimus  nos  tibi  nomen  eques.  Martialis  4,  2,  3  :  plebs  et  minor  ordo 
maximusque.  —  Allerdings  wird  auch  populus  öfter  in  ähnlicher  Verbindung 
gesetzt;  so  von  Augustus  mon.  Ancyr.  Q,  24:  [senatus  et  equ]ester  ordo  populus- 
que  Romanus   universus    appellavit   me  patrem   patriae;    auf  der   Münze  Eckhel 
6,  126:  divus  Augustus  consensu  senat{us)  et  eq[uestris)  ordin[is)  p[opuli)q[ue) 
R[omani)  ;  bei  Martialis  8,  15:  dat  populus,  dat  gratus  eques,  dat  iura  senatuSy 
worauf  dann  (S.  444  A.  4)  die  tribus  folgen.  In  den  Municipalinschriften 
wird  sogar  titular  (Belege  z.  B.  C.  I.  L.  IX  p.  788.  792.  X  p.  1156.  1161) 
neben  den  beiden  bevorrechteten  Klassen  entweder  die  plebs  genannt  oder  der 
populus,  die  municipes,  die  coloni,  die  cives.  Es  ist  dies  in  der  Weise  aufzu- 

fassen, dass  plebs  die  Gegensätzlichkeit  betont,  also  in  den  Municipalinschriften 
dieser  Fassung  die  drei  Kategorien  einander  ausschliessen,  dagegen  populus  und 
was  ihm  gleichsteht  die  höheren  Stände  einschliesst  und  wo  es  für  den  gemeinen 
Bürger  steht,  die  dem  Decurio  und  dem  Augustalen  mit  diesem  gemeinschaft- 

liche Bezeichnung  höflicher  "Weise  für  den  letzteren  verwendet  wird.  Wo  es 
auf  den  Gegensatz  ankommt,  ist  populus  keineswegs  mit  plebs  synonym ;  Horatius 
hätte  nicht  schreiben  können  populus  eris. 
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Die  Dass  innerhalb  dos  Patrieials  die  verschiedenen  Geschlechter 

der       wesentlich  gleich^eltend  neben  einander  gestanden  haben,  haben 
erweiterte  *^  "^  i  r  i  ^  ^ ratriciat.  wir  keinen  Anlass  zu  bezweifeln.  Diejenigen,  aus  denen  Könige 

und  Consuln  hervorgegangen  waren,  werden  wohl  von  je  her 

eine  Auszeichnung  vor  den  übrigen  patricischen  genossen  ha- 
ben, ähnlich  wie  in  dem  heutigen  römischen  Adel  die  Papst- 

geschlechter eine  Sonderstellung  einnehmen;  und  wenn  das  Bild(3r- 
recht  [1,  426  fg.]  in  die  Epoche  des  reinen  Patricierstaats  zurück- 

reicht, so  mag  diese  Sonderstellung  schon  damals  zu  formulirtem 
Ausdruck  gelangt  sein.  Aber  der  bevorrechtete  Stand,  von  dem 

wir  handeln,  knüpft  nicht  an  dergleichen  mögliche  Rangver- 
schiedenheiten innerhalb  des  Patriciats  an,  sondern  an  den  alten 

Gegensatz  der  Patricier  und  der  Plebejer  selbst,  insofern  jene  eigent- 
lich allein  Bürger,  diese  eigentlich  Schutzbefohlene  der  Bürger 

sind,  späterhin  aber  für  gewisse  Kategorien  der  letzteren  rechtlich 
das  Clientelverhältniss  cessirt  (S.  69  A.  2);  diese  werden  von  den 
in  der  Clientel  verbleibenden  Plebejern  geschieden  und  von  den 
Patriciern  als  ihres  Gleichen  betrachtet.  Dieser  erweiterte  Patriciat 

wird  technisch  bezeichnet  als  'Namhaftigkeit' ;  7iobilis,  ein  nam- 
hafter Mann,  wie  nomen  selbst  (S.  200)  von  noscere  gebildet,  ist 

\ver  diesem  Kreise  angehört.  Das  Wesen  des  Patriciats  über- 

trägt sich  selbstverständlich  auch  auf  die  Quasi-Patricier.  Ge- 
schlechtsrecht wie  der  Patriciat  ist  die  Nobilität  allerdings  nicht, 

aber  erblich  ist  auch  sie;  sie  wird  der  Person  ersvorben, 

pflanzt  sich  aber  fort  auf  die  agnatische  Descendenz  des  ersten 

Erwerbers  ^)  oder  beginnt  vielmehr  erst  bei  dieser;  denn  wer 
nicht  durch  Erbrecht  in  diesen  Kreis  eintritt,  der  homo  noviis. 

ist    nicht    selber     nobilis'^  ,     nobilitirt    aber    seine    Descenden- 

1)  Dies  folgt  aus  dem  patricischen,  also  gentilicischen  Grundcharakter  des 
Instituts.  Später  frcilicl»  ügurirten  bei  den  Leichenzügen  auch  die  nur  mütterlich 
verwandten  und  selbst  die  bloss  verschwägerten  Häuser  [1,  427J. 

2)  Cicero  de  l.  nyr.  2,  1,  3:  me  perlongo  intervallo  prope  memoriae  tempo- 
rumqxie  nostroruni  priimtm  hominem  novum  consulem  fecistis  et  eum  locum,  quem 

nobilitas  praesidiis  prmnium  ntqiie  omni  rntione  ohvallatum  tenebat',  me  duce rescidiftis  und  was  dort  weiter  folpt.  Sallust  Jug.  63  :  consulatum  nobilitas  inter 
se  per  mnnus  tradehat.  novus  nemo  tarn  clnni/<  neque  tarn  egregiis  factis  erat,  quin 
?.«  indignus  illo  honore  et  quasi  poUutus  haberetur.  Dieser  Gegensatz  zwischen 
homo  nohiliü  und  homo  novu'^  findet  sich  oft,  so  in  Beziehung  auf  den  älteren 
Cato  (Liv.  37,  57,  12.  39,  41,  1  :  hunc  .  .  .  premehat  nobilitas  .  .  .  indignabantur 
novum  hominrm  cem^orem  videre ;  Plutarch  Cato  mai.  1),  Marius  (Sallust  lug. 
73.  86),  Cicero  (Cicero  Verr.  5,  70,  180;  ad  fam.  1,  7,  8;  Sallust  Cat.  23: 
Appian  b.  c.  2,  2)  und  sonst  (Cicero  pro  Mur.  7.  6;  pro  Cluent.  40;  Velleius 



—    u\:\    — 

Umi').  Wir  iinlcrsuchcn  zimilclist,  nncIcImii  Kreis  (ior  i-rwrilcrlc 

lu'hadcl,  (lii*  Nobililiit  miiLisst,  sodami  die  dariiii  sich  kiidpfim- 

ilon  Uechtc. 

Der  Krris    diM*  Nohililill    umliisst    die    drei    Kategorien    der    Noi.iiiifit 

und Palricior,  der  ans  dem  Palricial  unter  Walirun},^  des  IJürgeiTccnts    i'.ariciat. 

ausg;escluodcnen  und  der  /u  euruliselien  Aomtcrn  gelanj^ten  IMe- 
hejer  nehsl  ihrer  Doscendenz. 

1.  Der  l*atricier  kann  unter  keinen  umstünden  iiovus  hoino 

sein^).  Genau  iienoininen  kommt  die  Nol)iiitat,  nanientli(;h  in- 

soweit sie  mit  dem  Hilderrecht  identificirt  wird'*),  dem  Patrici(T 
als  solchem  nicht  zu^),  da  er  nicht  nothwendig  curulische  Ma- 

gistrate unter  seinen  Ahnen  hat.  Es  zeigt  sich  hier  der  Grund- 
gedanke der  Institution :  dem  durch  die  Geburt  Adlichen  w  erden 

die  durch  das  Aemterrecht  Geadelten  gleichgestellt,  den  Bedin- 
gungen aber,  welche  der  letzteren  Kategorie  den  Adel  gewähren, 

unterliegt  der  von  Geburt  Adliche  nicht. 

2.  Der  durch  Emancipation  aus  der  väterlichen  Gewalt  aus-  Plebejische *  Nach- 
scheidende Patricier  (S.  60),  nicht  minder  wer  aus  dem  Patriciat  kommen  der ^  ^'  Patricier. 

2,  128).  Velleius  2,  34 :  M.  Cicero  .  .  .  vir  novitatis  nobilissimae  ist  ein  Oxy- 
moron. 

1)  Cicero  Verr.  5,  70,  180:  (iV.  Cato^  cum  ipse  sui  generis  iriitium  ac  no- 
minis  ab  se  gigni  et  propagari  vellet.  Den  ältesten  in  den  Fasten  verzeichneten 
Magistrat  aus  dem  betreffenden  Geschlecht  nennt  Cicero  den  princeps  nobilitatis 

(so  von  den  Juniern  und  den  Papiriern  S.  464  A.  1).  Nicht  ganz  genau  be- 
zeichnet Sallust  (A.  3)  die  Stellung  des  homo  novus  als  nova  nobilitas.  Da  die 

Nobilität  ihren  Ausdruck  findet  in  den  Ahnenbildern ,  giebt  der  homo  novus 
wohl  ein  solches  seinen  Nachkommen,    hat  aber  selber  keines. 

2)  Cicero  pro  Mur.  7,  16  nennt  den  M.  Aemilius  Scaurus  Consul  639, 
dem  es  gelungen  war  memoriam  prope  intermortuam,  generis  sui  virtute  renovare. 
nichts  desto  weniger  einen  homo  nobilissimus  und  setzt  ihm  den  homo  novus 
Q.  Pompeius  entgegen.  Ebenso  sagt  Asconius  in  Scaur.  p.  22:  Scaurus  ita 
fuit  patricius ,  ut  tribus  supra  eum  aetatibus  iacuerit  domus  eins  fortuna :  nam 
neque  pater  neque  avus  neque  etiam  proavus  .  .  .  honores  adepti  sunt:  itaque 
Scauro  aeque  ac  novo  homini  laborandum  fuit.  Nur  Plutarch  de  fort.  Rom.  4 
nennt  ihn  incorrect  einen  xaivo?  aviJpcuTto;.  Ebenso  sagt  Livius  von  dem  ersten 
plebejischen  Consul  7,  1,  1  :  annus  hie  erit  insignis  novi  hominis  consulatu : 
der  erste  plebejische  Consul  ist  der  erste  novus  homo,  denn  der  Patricier  kann 
nicht  novus  homo  sein. 

3)  Sallust.  lug.  85,  25 :  quia  imagines  non  habeo  et  quia  mihi  nova  nobi- 
litas est;  Seneca  ep.  44,  5:  non  facit  nobilem  atrium  plenum  fumosis  imagini- 

bus  und  de  benef.  3.  28,  2 ;  Juvenal  8,  19 :  tota  licet  veteres  exornent  undique 
cerae  atria,  nobilitas  sola  est  atque  unica  virtus.  Liv.  1,  34.  6;  Cicero  de  l. 
agr.  2,  36,  100. 

4)  Die  Bezeichnung  nobilis  wird  bei  dem  Patricier  vermieden ;  er  ist 
adlich  und  also  nicht  geadelt.  Livius  braucht  häufig,  eigentlich  proleptisch, 
(^2,  56,  10.  4,  4,  7.  6.  42,  9.  11.  7,  1,  5.  10,  15,  8.  9)  den  Ausdruck  nobilitas 
für  den  Patriciat  derjenigen  Epoche,    die   plebejische  nobiles  noch  nicht  kennt. 
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zur  Plebitiit  übertritt  (S.  137),  verliert  damit  wohl  das  Adels- 

recht ,  aber  es  bleuten  ihm  seine  Ahnen ')  und  er  wie  seine  agna- 
tischen Nachkommen  gehören  zur  Nobilität.  Die  bereits  in 

den  Zwölftafeln  sanctionirte  und  wohl  noch  weiter  zurück 

reichende  Emancipalion  ist  ohne  Zweifel  der  Ausgangspunkt  der 

Nobilitiit  gewesen:  recht  eigentlich  ist  sie  der  Quasi-Patriciat 
derjenigen  plebejischen  Hauser,  welche  sich  mit  Recht  oder  Un- 

recht betrachteten  als  aus  den  patricischen  hervorgegangen  2). 
Auch  von  diesen  Häusern  gilt  es,  dass  sie  das  Ahnenbilderrecht 
nicht  nothwendig  besitzen. 

3.  Seit  die  in  dem  patricisch-plebejischen  Gemeinwesen  zu- 
Nobiiitirnng  nächst    den    Patriciem    vorbehaltenen    ordentlichen    curulischen durch  das 
curniische  Gemeindeämter  bis  hinab  zur  curulischen  Aedilität  den  Plebejern 
Amt.  -     1  1  1 

zugänglich  wurden,  was  zuerst  im  J.  38/  d.  St.  bei  dem  Con- 
sulat  eintrat,  erlangt  der  Beamte  mit  dem  Amt  für  sich  und 
seine  agnatischen  Nachkommen  die  sogleich  zu  erörternden  unter 

dem  Namen  der  Nobilität  zusammengefassten  Rechte  und  begrün- 
det der  'neue  Mann'  in  seiner  Descendenz  ein  neues  Geschlecht 

römischen  Erbadels  3). 
Die  rechtlichen  Consequenzen  der  Nobilität  sind  vermulhlich, 

wie  das  Institut  selbst,  nie  durch  Gesetz  geregelt  w^orden  und 
daher  mehr  thatsächlicher  als  rechtlicher  Art.  Es  gehören  da- 

hin das  Ahnenbilderrecht,  die  Befreiung  von  der  Clientel,  das 
adliche  Cognomen  und  die  erleichterte  Bewerbung  um  Aemter 
und  Priesterthttmer.  Alle  diese  Consequenzen  werden  genau 

genommen  nur  für  die  dritte  Kategorie   gezogen  und  leiden  na- 

1)  Dies  zeigt  Ciceros  Auseinandersetzung  {ad  fam.  9,  21;  vgl.  [1,  427]) 
über  die  plebejischen  Papirier  seiner  Zeit:  sie  führen  als  den  princeps  ihrer 
knagines  maiorum  den  patricischen  Consul  des  J.  310  und  unter  diesen  Bildern 
die  aller  zu  curulischen  Aemter  gelangten  patricischen  Papirier.  Ebenso  heisst 
der  erste  Consul  L.  Brutus,  der  als  Patricier  gedacht  vrird,  in  Beziehung  auf 
die  plebejischen  Junier  princeps  nobilitatis  vestrae  (Cicero  Brut.   14,  53). 

2)  Die  blosse  Gleichheit  des  Geschlechtsnamens  beweist  nicht  für  die  Auf- 
stellung eines  derartigen  Stammbaums:  Cicero  sagt  ausdrücklich  [Brut.  16,  62), 

dass  die  patricischen  TuUier  Roms  ihn  nichts  angingen,  und  er  führte  sein  Ge- 
schlecht vielmehr  auf  volskische  Könige  zurück. 

3)  Liv.  10,  7,  7:  nwvcrarcntur  duces  enritm  annorum,  quibus  plebtiorum 
ductu  et  auspicio  res  geri  coeptne  .i/n<,  nuynerdrentur  triumphi :  i<im  ne  nohilitatis 
quidein  suae  pltbeios  paenitere.  22,  34,  7:  id  focdus  (belli  trahendi)  inter  oinnes 
nobiles  ictum ,  nee  fmem  ante  belli  habituros ,  quam  consulem  vere  plebeium ,  id 
est  hominem  novum  fecissent.  nam  plebeios  nobiles  iam  eisdem  initiatos  esse  sacris 
et  contemnere  pLebem,   ex  quo  contemni  patribus  desierint,  coepisse. 

J 
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inciitlich  aiil"  die  crslc  insof<'rn  keine  AiiNNeiuliin^,  iils  die  l'alri- 
cier  die  lrai;li('lien  Heelile  ent\Nt'd<'r  schliclithiri ,  iH\i'\\  wie  das 

Hilderreclil,  wenn  die  sonstif^en  Vorausselziinj^en  «ler'-elhen  \(»r- 
handen  sind,  ohne   weiteres  besitzen. 

1.  Das  HtH'ht  der  Naehkorninen   die  liilder  der  Ahnen,  welche     Aimen- l>il<lorrecbt. 

curulisehc»  Aeniter  hekh'idet  liatten,  im  Atrium  des  Hauses  auf- 

zustellen und  sie  hei  Todesralien  im  Leichenzuj^e  aufzufdhren, 

ist  früher  darüeleyt  worden  11,  'i  20  fg.i.  Dem  seiner  Klire  un- 

beschadet  aus  (h'in  I*atriciat  ausgeschiedenen  und  in  der  Gemeinde 
verbliebenen  Rtlrijer  musste  nicht  weniger  als  dem  Patricier  selbst 

gestattet  sein  seiner  Vorfahren  sich  zu  bertlhmen.  Aber  auch 

den  Nachkommen  des  plebejischen  Consuls,  seit  es  solche  gab, 

konnte  nicht  verw ehrt  werden,  was  den  Nachkommen  des  patri- 
cischen  freistand. 

2.  Bei   der  Befreiune   von   der   Clientel,    welche   durch   die  Auflösung '^  '  der  Clientel. 
Nobuitirung  eintrat  (S.  69  A.  2),  mag  zunächst  gedacht  sein  an 

die  Beseitigung  der  dem  Patron  vom  dienten  gebührenden  per- 
sönlichen Ehrerbietung,  welche  sich  rechtlich  ausdrückte  in  der 

UnStatthaftigkeit  der  Privatklage  und  des  gerichtlichen  Zeugnisses 

zwischen  Patron  und  Clienten  (S.  81).  Auch  bei  diesem  Recht 

wird  hauptsächlich  an  die  dritte  Kategorie  gedacht,  obwohl  es 

auf  die  zweite  ebenfalls  bezogen  werden  kann. 

3.  Dass  das  erbliche  Cognomen  an  sich  Distinctiv  des  Patri-  Cognomen. 

ciats  war,  die  plebejische  Nobilität  aber  vielleicht  zu  dessen  Ftlh- 

rung  allgemein  berechtigt  w^ar  und  zum  Theil  dasselbe  auch 
führte,  ist  früher  (S.  209)  auseinander  gesetzt  worden. 

4.  Der  wichtigste  Gewinn,   den  die  Nobilität  gewährte,   ist  Pmiiegirte 
i'i  iTiT\  ••  •  n  1  ^  Wählbar- 

zugleicn  rechtlicher  Determinirung  am  wenigsten  fähig:  er  be-  keit. 

steht  darin,  dass  die  Nachkommen  des  'neuen  Mannes'  als  dem 
Erbadel  angehörig  bei  der  Bewerbung  um  Aemter  und  Priester- 
thümer  den  Adlichen  gelten  als  ihres  Gleichen.  Der  römische 

Erbadel  hat  wohl  in  seiner  Geschlossenheit  jedem  einzelnen 
neuen  Mann  als  solchem  die  Aufnahme  mehr  oder  minder  er- 

schw^ert,  nicht  aber  gegen  den  einmal  eingedrungenen  Bürger- 
lichen die  Opposition  bis  in  das  zweite  Glied  fortgesetzt.  Recht- 

lich steht  diesem  Verhalten  der  herrschenden  Aristokratie  das 

allgemeine  und  gleiche  passive  Wahlrecht  gegenüber;  thatsäch- 
lich    hat  jenes  regelmässig  überwogen. 

Rom.  Alterth.  III.  30 
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Der  sena-  Dicso  VorhäUnisse  fand  Ausustus  vor   und   leerte   sie   seiner 
torenstand  '  i  .  i^ des       Xeuordniinü  des  Gemeinwesens  zu  Grunde.    Die  allsemeine  l)tir- 
Principats.  '  ' 

{verliehe  Wahll)arkeit  wurde  abgeschafft  und  das  factische  Privi- 
legium der  NobilitUt  auf  die  Bewerbung  um  das  Gemeindeamt 

und  den  nach  wie  vor  damit  verknüpften  Senatssitz  rechtlich 

fixirl.  Dadurch  wurde  die  Nobilität  zum  rechtlich  geschlossenen 

Senatorenstand  ^),  zu  einer  erblichen  Pairie.  So  lange  die  Be- 
werbuns  um  das  Gemeindeamt  innerhalb  der  durch  die  oblisa- 

torische  Aemterfolge  und  die  sonstigen  Qualificationsnormen  gezo- 
genen Schranken  jedem  Bürger  freistand,  hatte  die  Einschiebung 

des  nicht  durch  Geburt  der  Nobilität  angehörigen  Bürgers  in  die- 
selbe in  der  Hand  der  Comitien  gelegen.  Augustus  beseitigte  das 

freie  Bewerbungsrecht  und  knüpfte  dasselbe  für  die,  welche  dem 

Senatorenstande  nicht  durch  Geburt  angehörten,  an  die  Aufnahme 

in  den  senatorischen  Stand,  also  an  die  Pairscreirung.  Diese 

fand  in  zwiefacher  Weise  statt,  je  nachdem  die  betreffende  Person 

dazu  geeignet  war  die  gewöhnliche  senatorische  Laufl)ahn  von 

unten  auf  einzuschlagen  oder  nach  ihrem  Alter  und  ihrer  Lel)ens- 
stellung  ihr  dies  nicht  zugemuthet  werden  konnte.  Die  Ertheilung 

des  senatorischen  Standesrechts  {latus  clavus)  an  junge  Leute 

nahm  der  Princeps  für  sich.  Die  zweite  höhere  und  seltenere, 

die  ausserordentliche  Aufnahme  [adlectio)  eines  nicht  zum  Sena- 

torenstand gehörigen  Mannes  in  eine  d<?r  drei  unteren  Rang- 
classen  des  Senats,  kam  an  die  Censoren  und  ist  denselben 

verblieben,  so  lange  es  noch  eine  formell  vom  Principat  ver- 
schiedene Censur  gab,  allerdings  al)er,  da  diese  unter  dem 

Principat  durchaus  von  den  Kaisern  und  deren  Mitregenten  ver- 

waltet ward,  der  Sache  nach  ebenfalls  von  den  Kaisern  ausge- 
übt worden.     Erst   nachdem  unter  Domitian    die  Censur  in  die 

1)  Einen  technischen  Ausdruck  für  den  Senatorenstand  giebt  es  vor 
dem  Kaiser  Marcus  nicht.  Ordo  bezeichnet  in  der  Kaiserzeit  wie  unter  der 
Republik  den  Senat  und  scliliesst  die  Senatorensühne  aus ,  und  dies  um  so 
mehr,  weil  diese  ja  bis  zu  ilirem  Eintritt  in  den  Senat  zum  ordo  equester  ge- 

hören. Indess  wird  in  Ermangelung  einer  genau  zutreffenden  Bezeichnung  mit 

ordo  auch  der  senatorisrlic  Stand  ausgedrückt:  so  wird  gesprochen  ron  der  Ad- 
lection  in  itmpliifsiTnum  ordinem  eines  vierjährigen  Knaben  (Ilenzen  6929),  weil 
die  P^rtheilung  des  erst  mit  dem  Männerkleid  angelegten  Intus  clnvus  hier  nicht 
pas8t,  und  Taoitus  ann.  13,  25  redet  sogar  von  einem  Mann  senatorii  ordinis, 
sed  qui  nondum  honores  capessisnet,  welcher  aber  bei  Sueton  Ner.  26  correcter 
quidam  Inticlavius  heisst;  vgl.  auch  Plinius  h.  n.  33,  1,  29.  In  der  Uegel  wird 
diese  Kategorie  in  anderer  Weise  bezeichnet  [1,  525J.  Die  spätere  Zelt  hat  für 
<lcn  senatorischen  Stand  den  titularcn  Clarissimat. 
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kaiscriiciu'  (lompclcnz  .uil^ciJianijj»'!!  war,  kann  di«'  aiissjTordcnt- 
lichc  Aulnaliinc  in  den  Senat  roiiiH'll  den  kaiserliclicn  Urclitrn 

zuj^ezilhll  werden.  Heher  heide  kaiserliche  l^'clite  isl  im  All- 
j^eincMncMi  selion  hei  dem  Principal  ijnliandell  worden  |2,  898]; 
aueli  wird,  da  nach  anszustischer  Ordmint:  die  dem  Senatoren- 

stand an|;eh()riü;(»n  Männer,  so  lantje  sie  in'clil  in  (h-n  Senat  <'in- 
trelen,  /u  den  llitlern  ij;eli()ren,  hei  (h'm  Uitterstand  ;nd  (hese 

Kat(»iiorie  zurilckzukommen  sein.  Auf  diese  Pairscreirunii  ginj^ 

die  lu*l)iichkeit  der  Nohilitirunjj;  (d>er.  Der  repul)likam'sclie  Hes^rifV 
der  letzteren  war  hiemit  theoretis('h  zerstört,  indem  (hejeniüen 
Patricier  und  die  l)isher  adlichen  lMcl)ejer,  weh;h(»  sell)st  oder 
deren  Ascendenten  zur  Zeit,  wo  die  neue  Ordnuni^  ins  Lehen 
trat,  nicht  im  Senat  sassen  oder  auch  dem  senatorischen  Stande 

zua^etheilt  wurden,  ausserhalh  der  erhh'chen  Pairie  hh'ehen^). 
Aher  auch  praktisch  wurden  wie  der  Amhitus  so  die  homines 
novi  durch  die  kaiserliche  Candidatenliste  und  die  kaiserlichen 

Adlectionen  im  wesentlichen  heseitigt'^).  Das  privik^girte  Aemter- 
rechl  der  senatorischen  Familien  ^yard  factisch  üherwogen  durch 

die  kaiserhche  Pairscreirung,  durch  welche  die  Regierung  mit 

wohl  herechneter  Absicht  stetig  die  angesehenen  und  begüterten 

Familien  des  Ritterstandes  in  die  Aemterlaufbahn  zog.  Die  alte 

republikanische  Nobilität  behauptete  sich  thatsächlich  neben  dem 

Senatorenstand  unter  der  julisch-claudischen  Dynastie  3);  aber 
die  alten  Familien  starben  rasch  aus  oder  wurden  ausgerottet 

und  vor  allem  erdrtlckt  durch  den  rechtlich  gleich  gestellten, 

aber  wenig  homogenen  und  in  immer  steigender  Zahl  nachrücken- 

den Beamtenadel,  so  dass  von  der  flavischen  Epoche  an  die  re- 

publikanische Nobilität  in  dem  römischen  Gemeinwesen  noch  we- 

niger eine  Stätte  hat  als  der  Patriciat  in  der  späteren  Republik. 

Auch  der  scharfe  Gegensatz  der  doppelten  Aristokratie,    der  die 

1)  Es  ist  möglich,  dass  Augustus  zu  Gunsten  dieser  Personen  generelle 
Ausnahmen  gemacht  hat,  aber  wahrscheinlicher,  dass  er  die  hiedurch  entstehen- 

den Zurücksetzungen ,  so  weit  es  ihm  zweckmässig  schien ,  durch  personale 
Reception  ausglich. 

2)  Man  konnte  wohl  diejenigen  Männer,  die  durch  Verleihung  des  latus 
clavus  oder  durch  Adlection  in  den  Senat  gelangten,  auch  jetzt  noch  homines 
novi  nennen,  und  es  braucht  auch  Tacitus  4,  15  diesen  Ausdruck  von  Lucilius 
Longus  Cousul  7  n.  Chr. ;  aber  die  Bezeichnung  kommt  ausser  Gebrauch,  weil 
der  Standeswechsel  vom  Ritter  zum  Senator  kaum  noch  empfunden  wird. 

3)  Nur  in  Beziehung  auf  sie  ist  noch  in  dieser  Epoche  vom  Bilderrecht 
die  Rede. 

30* 
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Asonie  der  Republik  bezeichnet,  hat  ihren  Untergang  nicht  lange 

überdauert:  es  blieb  wohl  die  zwiefache  Kategorie  des  senato- 

rischen Erb-  und  des  ritterlichen  Personaladels,  regelmässig  aber 

l)ildet('n  die  Spitzen  von  diesen  jetzt  die  Vorstufe  für  jenen. 
In  Betreff  des  an  die  Stelle  der  Nobilitilt  tretenden  sena- 

torischen Standes  soll  hier  das  Wenige  beigebracht  werden, 

was  über  Erwerb  oder  Verlust  dieses  Standesrechts  sich  sagen 
liisst ,  so  weit  diese  nicht  mit  dem  Erwerb  oder  Verlust  des 

Senatssitzes  selber  zusammenfallen.  Ferner  soll  hier  festgestellt 

werden,  welche  Rechte  dem  Angehörigen  des  senatorischen  Stan- 
des als  solchem  zustehen ,  wogegen  die  Rechte  des  Senators  in 

anderer  Verbindung  zu  erörtern  sind. 
Grenze  des  Der  seuatorische  Stand  erstreckt  sich  ausser  den  Senatoren 

sehen     sclbst  uud  den  in  denselben  mit  der  Aussicht  auf  Eintritt  in  den 
Standes   der  ̂   <.  ,-»  rix-  •  c 
dritte  Grad.  Senat  aufgenommenen  Personen  aui  deren  Frauen  so  wie  aui 

die  agnatische  Nachkommenschaft  bis  zum  dritten  Grade,  nicht 

aber  hinaus  über  den  Urenkel ').  Einbegriffen  sind  die  vor  der 
Erwerbung  des  senatorischen  Rechts  geborenen  oder  adoptirten 

Kinder^).  Da  der  Stand  der  Ehefrau  sich  nach  dem  des  Mannes 

richtet'),  scheidet,  wenn  nicht  kaiserliches  Privilegium  anders 
bestimmt^),    die  Senatorentochter   durch   die    Heirath  mit  einem 

1)  Die  Begrenzung  des  senatorischen  Rechts  auf  Söhne,  Enkel  von  Söhnen 
und  Urenkel  von  Sohnesenkeln  wird  sowohl  iii  Betreff  der  standesmässigen 
Heirath  im  julischen  Gesetz  von  736  (S.  471  A.  4;  Dig.  23,  2.  42.  1)  wie 
auch  in  Betreff  der  Befreiung  vom  Municipalzwang  von  Paulus  (S.  473  A.  3) 
ausgesprochen  und  die  allgemeine  Fassung  bei  Ulpian  13,  1  und  Dig.  1,  9,  10 
dadurch  determinirt.  Sie  darf  um  so  sicherer  als  allgemeines  Fundament  der 
römischen  Rangordnung  gelten,  als  auch  Kaiser  Marcus  {Cod.  lust.  9,  41,  21) 

späterhin  die  ritterlichen  Rangrechte  usque  ad  pro-nepotes  verleiht.  —  Die  cog- 
natische  Descendenz  kommt  natürlirh  nicht  in  Betracht.  Si  ex  filia  senatoris 
natus  sit^  sagt  Ulpian  {Dig.  1,  9,  10),  spectare  debemus  patris  eius  condicionem: 
auch  bei  ausserehelicher  Geburt  wird  dem  Kinde  durch  die  Mutter  wohl  das 

Bürger-,   aber  nicht  das  Standesrecht  erworben. 
2)  Paulus  Dig.  1,  9,  6;  Ulpian  das.  l.  7  pr.  Die  Emancipation  (mit  Aus- 

nahme derjenigen  des  Adoptivkindes)  und  die  Hingabe  zur  Adoption  heben  das 
dem  Sohn  einmal  erworbene  Standesrecht  nicht  auf;  dasselbe  wird  dem  Kindo 

durch  die  Geburt  oder  vielmehr  die  Conception  vor  oder  während  des  Senatoren- 
standes des  Vaters  in  der  Weise  erworben ,  dass  kein  Act  des  Vaters  es  ihm 

nehmen  kann. 

3)  Ulpian  Dig.  1,  9,  8:  feminis  dignitnteiii  cUirissiuuwi  mariti  tribuunt, 
par(ntes  vero ,  doner  plebeii.'t  nuptÜK  fuerint  copulatae :  tamdiu  igitur  clarisfima 
feminn  erit,  quamdiu  senntori  nuptn  est  vel  separatn  ab  eo  .  .  .  alii  inferioris 
dignitatis  non  nupsit.  Dies  erstreckt  sich  auch  auf  die  Rangklasse ;  titular  aber 
wird  romularis  feminn  (Ulpian  Dig.  1,  9,  1,  1;  C.  I.  L.  VIII,  8993)  wenigstens 
im  lateinischen  Reirhstheil  erst  spät  und  nicht  häufig,  öfter  im  griechischen 

üzctTixt)  (C.  /.  A.  3104.  3908.  4380  b'l.  4774)  gefunden. 
4)  Ein    solches    erhielt   Julia   Mamaea,    die    Tochter   des   Senators  Juliua 
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Manne  nicdrij^ercu  Standes  ans  (Imi  Senalormsland  ans,  nn ührmd 

die  l'ran  nicht  senatorisclier  llerknidl  als  (iallin  lirws  Senalürs 

in  (lei^S(dl)en   eintritt. 

W  riu  das  Standesre(*IU   nnd  die  Standes|)(lichl  dnreh  (ir»hnrl  Vflriu»t  d«« 
»«natorl- 

od(»r  dnreh  VerhM'hnni;  zusteht,   nled»!  m)  der  Stelhint;  aneli  dann.      Mh«.n '  .  StaD'lisiv- 

\\eni\  er  niehl  in  den  Senat  eintritt,  was  naeli  den  auj^ustiSi'hen  recht«. 
Ordnuni'en  reüelinässii»  m'sehah.  aber  doch  ansnainnswoise,  wie 

l)ei  dem  späteren  Kaiser  Chiudius,  unterljU'ihen  konnte.  Die- 

jtMiiiKMi  Ursaehen .  dnreh  weleht»  der  Senalssitz  verwirkt  wird, 
zum  Heispiel  eriminelle  Verurllieiluni^  und  Verarmung,  schliessen 
immer  den  Verlust  des  Standesrechts  ein,  und  müssen,  wenn 

sie  bei  dem  Nicbtsenator  eintraten,  dasselbe  ebenfalls  aufgehoben 
hal)enM.  Dieser  Verlust  erstreckt  sich  wohl  auf  die  nachher 

geborenen  Kinder  des  gewesenen  Senators^  ,  aber  nicht  auf  die- 

jenigen Personen,  welche  vorher  durch  ihn  das  Standesrecht  er- 
\vorl)en  hal)en^^  .  Es  kann  der  Standeswechsel  in  der  Weise 

eintreten,  dass  wer  dem  senatorischen  Stande  angehört  in  den 

Ritterstand  übertritt,  also  den  latus  clavus  mit  dem  clavus  an- 

gustus  vertauscht^). 

Avitus,  als  sie  mit  Gessius  Marcianus,  einem  Mann  von  Ritterrang  (Dio  78,  30), 
<lie  Ehe  einging,  der  der  spätere  Kaiser  Alexander  entspross  (Ulpian  Dig.  1, 
9,  12  pr.,  der  dieses  von  Severus  und  seinem  Sohn  gewährte  Privilegium  dem 
letzteren  allein  beilegt,  unter  dem  er  schrieb).  Später  muss  Marcianus  selber 

senatorischen  Rang  erhalten  haben,  da  "wir  ihn  im  J.  213  unter  den  Arvalen finden. 

1)  Belege  dafür  finden  sich  nicht,  aber  es  bedarf  deren  auch  nicht. 
2)  Ulpian  Dig.  1,  9,  7.  Aber  der  nach  der  Ausstossuug  des  Vaters  aus 

dem  Senat  erzeugte  Sohn  erwirbt  senatorisches  Recht,  wenn  der  Grossvater  Se- 
nator ist  oder  war,  ut  magis  ei  avi  dignitas  prosit  quam  obsit  casus  patris. 
3)  Ulpian  Dig.  1.  9,  7.  Wenn  die  Ursache,  wegen  deren  der  Vater  aus 

■dem  Senat  scheidet,  sich  auf  die  Kinder  mit  erstreckt,  wie  zum  Beispiel  regel- 

mässig die  Verarmung,  so  thut  dies  natürlich  auch  deren  Folge,  ̂ 'ichts  desto 
■weniger  konnte  das  Fortbestehen  des  senatorischen  Rechts  auch  ohne  Eintritt 
der  Inhaber  in  den  Senat  unbequem  werden,  und  eben  darum  wird  es  be- 

grenzt worden  sein.  Auch  mit  der  willkürlichen  Streichung  solcher  Personen 
wird  man  keine  Umstände  gemacht  haben;  sie  ist  bei  Senatoren  selbst  oft  ge- 

nug vorgekommen,  obwohl  der  Princeps  das  Recht  der  Ausstossung  aus  dem 
Senat  sich  nicht  formell  vindicirte    i^2.  906]. 

4)  Tacitus  hist.  2.  86:  procurator  aderat  Cornelius  Fuscus  .  .  .  daris 
fiatalibus  prima  iuventa  quietis  cupidine  senatorium  ordinem  exuerat.  Auch  der 
Dichter  Ovidius ,  geboren  711,  gelangte  zum  latus  clavus  und  zur  senato- 
rischen  Vorstufe  des  Vigintivirats  [1 ,  504] ,  aber  nicht  in  die  Curie  (trist. 
4,  10,  35:  curia  restabat :  clavi  mensura  coacta  est:  maius  erat  nostris  viribus 
iliud  onus,  nee  patiens  corpus  nee  mens  fuit  apta  labori  sollicitaeque  fugax  ambi- 
tionis  €ram\  Da  diese  Personen  vorher  zu  der  Ritterschaft  senatorischen  Standes 
gehört  haben .  so  erhalten  sie  nicht  eigentlich  das  Ritterpferd .  sondern  legen 
nur  die  senatorischen  Abzeichen  ab   und  werden  von  der  Candidatenliste   zum. 
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Als  senatorische  Standesrechte  oder  Standespflichten  sind 

aufzuführen  das  Recht  auf  die  Ftihrung  der  senatorischen  In- 
signien;  dasjenige  auf  die  senatorische  Titulatur;  die  Anwesenheit 

während  der  Senatssitzungen;  gewisse  eherechtliche  und  gewisse 

vermögensrechtliche  Beschränkungen;  die  Befreiung  vom  Muni- 
cipalzwang. 

Standes-  1.    Die    scnatorischen    Standesabzeichen,    der    rothe    Schuh 
«il)zGicli6n  • 

[I,  408]  und  der  breite  Purpurstreif  [latus  ckivus)  am  Hemd, 

werden  dem  Senatorensohn  angeboren  und  jener  von  Anfans 

an^),  dieser  mit  der  Anlegung  des  Männerkleides  von  ihm  ge- 
führt 2).  Dieselben  Abzeichen  aber  kommen  auch  dem  zu, 

welcher  das  senatorische  Standesrecht  durch  kaiserliche  Ver- 

leihung erhält  3). 
Titulatur.  2.  Nicht   in  den  Senat  eingetretene  Personen   senatorischen 

Standes  haben  Ritterrecht,  bedienen  sich  aber  nicht  der  Rittertitula- 

tur eques  Romanus  equo  publico^]^  weil  sie  mehr  sind.    Unter  den 

Vigiiitivirat  oder  zur  Quästur  gestrichen.  Dieser  Standeswechsel  kann  eben  so 
wohl  als  Gunstbeweis  wie  zur  Strafe  vorgekommen  sein.  Bei  Fuscus  ist  er  auf 
dessen  Wunsch  eingetreten.  Bei  Ovidius  scheint  der  Kaiser  in  dem  Dichter 
das  Zeug  zu  einem  Staatsmann  nicht  haben  finden  zu  können  und  der  Dichter 
ohne  Kummer  auf  die  politische  Laufbahn  verzichtet  zu  haben. 

1)  Statins  silv.  5,  2,  27:  sie  te,  clare  puer  (Vettius  Crispinus  Sohn  des 
Vettius  Bolanus  Consul  wahrscheinlich  im  J.  68),  gtnilum  sibi  curia  sensit  pri- 
maque  patricia  clausit  vestigia  luna  (vgl.  röm.  Forsch.   1,  255). 

2)  Sueton  Aug.  38 :  liberis  senatorum ,  quo  celerius  rei  p.  adsuescerent, 
protinus  a  virili  toga  latum  clavum  induere  et  curiae  interesse  permisit.  Statins 
a.  a.  0.  fährt  fort:  mox  Tyrios  ex  more  sinus  tunicatnque  potentem  agnorere 
umeri.  Weiterer  Belege  bedarf  es  nicht.  Uebrigens  scheint  die  vornehme  Ju- 

gend, vermuthlich  ominis  cnusa ,  schon  vor  Augustus  bei  Anlegung  der  toga 
pura  und  der  tunica  recta  (Festus  p.  286  v.  reg  Ulis ;  Plinius  /».  r».  8,  48,  194) 
diese  mit  dem  breiten  Purpurstreif  genommen  zu  haben  (Sueton  Aug.  94;  vgl. 
Dio  45,  2). 

3)  Freilich  sagt  Dio  59,  9  zum  J.  38  von  Kaiser  Gaius:  xai  tioiv  ajtwv 

(der  Ritter)  vcai  'r^  £al)f|Ti  tt]  ßo-jXe'jTixiQ  xal  zpiv  ap?ai  xivd  aoyr,v,  hC  t^;  e; 
T-?jV  •^epo'jotav  £aepyo[A£}}a,  yp-rjo^lcti  ti  £7il  ttj  t-^;  ßouXr^;  ̂ 7:161  eScoxs  "  rrptu- 
Tov  '{o.^  (jLOvoic.  tu;  £Oi*Ae,  xoi;  i%  toO  ßo'jAeytixoO  cpuXou  '^t^zsT^\).ViOKi  tojto 
-oteiv  ä;f,v.  Aber  er  giebt  dies  selbst  als  Vermuthung;  und  auch  nicht  im 
Senatsstand  geborene  Ritter  trugen  schon  unter  Augustus  den  breiten  Streifen, 
da  Ovidius,  der  nicht  senatorischer  Herkunft  war,  mit  dem  Männerkleid  den- 

selben nahm  {trist.  4,  10,  27  fg. :  induiturque  umeris  cum  lato  purpura  clavo), 
bevor  er  den  Vigintivirat  bekleidete.  Mögliclier  Weise  hat  Tiberius  dies  Recht 
auf  die  geborenen  Senatoren  beschränkt  und  Gaius  die  augustische  Ordnung 
erneuert. 

4)  Die  Inschriften  der  Kaiserzeit  führen  bei  vollständiger  Lanfbalin  von 
unten  auf  wohl  die  Ritterstelhingen  auf,  wie  den  Sevirat,  den  Vigintivirat,  den 
Legionstribunat,  den  Ritterst;uitl  selbst  aber  linde  ich  nur  auf  zweien.  In  der 
des  bekannten  Juristen  unter  Hadrian  und  Pins  L.  Aburnius  Valens  (C.  VI, 
1421)  steht  am  Schluss  eq(uo)  p(ubUco}  und  darunter,  es  scheint  als  Correctur, 

i 
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Kaisern  Miircus  und  Vrrns'  isl  rmicr  dm-cli  «in  dir  ixidm  |»ri- 
\  ilctlirlcii  Sliliidc  j^lciclniiilssij;  iiinf.issriidrs  liarj^frrsrtz  die  lilii^sl 

lllr  den  Sciialor'^j  nhliclw  l'^hrcnlM'Zcichinin}^  ddrissimus .  'jivlf- 

cliiscli  Xa|A7:fjOTaTo;  odri-  ;mcli  ̂ juYxÄr^Tixo;  ■'),  in  (\*'V  \\c'\>c  drrn 
senalorisclicn  Stande  tilnlar  hci^clcjj^t  NNorden,  dass  sie  fortan  von 

MUnncrn  (vir  cUwissifiius),  Frauen  ifanina  clarissima.,  .I(ln}zliri|^('n 

(iuri'uis  cl(in'ssifnus)  und  Kindern  beiderlei  (Jesehlechts  jnicr  clu- 
rissinius,  ptielln  cliiviasiinn]  nnniillelhar  Innler  dem  lOiLiennanien 

in  fester  Abktlrzuni;  i^efdhrt  wird.  Indess  wird  von  dieser  Titu- 

latur nicht  überall  (iebrauch  gemacht;  in  den  Acten  des  Arvalen- 

colleij;iums  zum  Heis])iel  erscheint  sie  nirgends.  —  Die  senatori- 

schen Rangklassen  bleiben  selbstverständlich  innerhalb  des  Cla- 
rissimats  bestehen. 

3.  Den  männlichen  Personen  senatorischen  Standes  stand  es  Theiinahme an  den 

frei,  nachdem  sie  die  Männertoea  aniJ:eleiJ't  hatten,  den  Sitzungen     senatä- '  n  o        o  5  ^  Sitzungen. 
des  Senats  beizuwohnen^). 

I.  Die  Ingenuität  des  Gatten  oder  der  Gattin,    welche  nach   Ebere.ht. 

c{larhsimo)  i(uveni).  In  der  des  Consuls  155  C.  Julius  Sevenis  (C.  /.  Or.  n. 

4029):  TTEvxey.aiSexavBpo;  (sol)  twv  ̂ x5f/.a^6'^Ttuv  xd  KpdYfJ-aTa ,  ittttuj  OTjULoaioi 
Ti}jLr]l)£i;  kennzeichuet  noch  ein  anderer  viel  gröberer  Fehler  die  Unwissenheit 
des  Concipienten. 

1)  Die  Datirung  des  Gesetzes  ist  S.  565  bei  der  entsprechenden  Ritter- 
titulatur gerechtfertigt.  Inhaltlich  verwandt  ist  die  oratio  des  Marcus  und  Com- 

modus  über  die  nicht  standesmässigen  Ehen  [Dig.  23,  1,  16.  tit.  2,  16),  kann 
aber  nicht  jenes  Kanggesetz  selbst  sein,  da  dies  vor  168  fällt.  Die  Belege  für 
diese  Rangprädicate  aus  der  Zeit  des  Severus  und  später  sind  zahllos;  aber  sie 
fehlen  auch  für  die  frühere  Epoche  von  Marcus  abwärts  nicht  völlig.  In  Marcus 
Zeit  gehört  die  Inschrift  von  Lavininm  C  XIV,  2070,  die  sich  nur  mit  Noth 
unter  die  A.  2  aufgeführten  Fälle  ziehen  lässt;  aus  dem  J.  183  ist  C.  VI,  8420; 
aus  Pertinax  Zeit  C.  II,  4125. 

2)  Schon  in  dem  Tenor  eines  Senatsbeschlusses  vom  J.  56  (C.  /.  L.  X, 
1401)  heisst  es  Hosidio  Geta  et  L.  Vagellio  cos.  clarissimis  viris;  ebenso  wird 

in  Urkunden  von  den  J.  69  (C.  I.  L.  X,  7852,  13)  und  101  (C.  /.  L.  VI,  1492) 
so  wie  unter  Hadrian  (C.  /.  L.  VIII,  2532)  und  unter  Pius  (C.  V,  532)  den 
darin  erwähnten  Senatoren  das  Prädicat  vir  clarissimus  oder  darissimus  vir  bei- 

gesetzt, meistens  voll  ausgeschrieben,  mit  den  Initialen ,  wie  es  später  üblich 

ist,  abgekürzt  in  der  africanischen  Urkunde  Hadrians.  Dies  ist  der  Ausgangs- 
punkt der  späteren  Regel,  nicht  diese  selbst. 

3)  Die  titulare  Verwendung  von  6  XafAzpo-aTo;  (j'JvxXr^Ti-/6c  (so  auf  den  In- 
schriften des  palmyrenischen  Hauses  der  Odaenathe  C.  I.  Gr.  4491.  4507;  auch 

C.  /.  Gr.  3979)  oder  0JYxX-r]Ti7.6;  schlechtweg  (C.  /.  AU.  III,  1177.  C.  1.  Gr. 

2781  &.  2783.  2831.  2979.  3502.  3882/'.),  besonders  häufig  verwendet  zur  Be- 
zeichnung von  Verwandtschaft  oder  Verschwägerung  mit  Personen  senatorischen 

Standes  (z.  B.  C.  I.  Gr.  2782),  ist  überwiegend  griechisch,  hauptsächlich  klein- 
asiatisch. Lateinisch  finden  sich  zuweilen  Bezeichnungen  vrie  pater  senatoris 

(C.  7.  L.  IX,  1006.  1587.  X,  7237),  aber  niemals  Senator  oder  senatorius  in 
dieser  Verwendung. 

4)  Sueton  Aug.  38  (S.  470  A.  2).  Zonaras  10,  35 :  6  Aj-^ousto;  ei?  tou? 
icpT)ßou;  tov  Fociov  halt  xal  d;  xo  ßouXeuxTjpiov    a[i.a  eicr^-^a-^s.     Plinius    ep.  8, 
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älterem  Rechte  überhaupt  die  Gültigkeit  der  Ehe  des  Bürgers 
oder  der  Bürgerin  freier  Geburt  bedingte  (S.  430)  ,  wird  nach 

der  augustischen  Ehegesetzgebung  beschränkt  auf  den  senatori- 

schen Stand').  Also  gelten,  wofern  nicht  kaiserliche  Dispen- 
sation eintritt  2),  die  von  einem  Mann  senatorischen  Standes  mit 

einer  freigelassenen  Frau  oder  von  einem  freigelassenen  Mann 

mit  einer  Frau  senatorischen  Standes  erzeugten  Kinder  als  ausser- 

eheliche  3). 
5.  Im  Vermögensrecht  hat  die  Bestimmung,  dass  der  Senator 

nicht  minder  wie  der  Freigelassene  (S.  431)  von  den  censo- 
rischen  Contracten  ausgeschlossen  ist,  sich  in  republikanischer 

Zeit  schwerlich  rechtlich  auf  dessen  Kinder  erstreckt,  voraus- 
gesetzt dass  sie  selbststandig  waren  und  nicht  ebenfalls  dem 

Senat  angehörten.  Für  die  Zeit  des  Principats  aber  liegt  eine 

derartige  erbliche  Beschränkung  allerdings  in  der  Consequenz^). 

—  An  den  Geschenken,  welche  von  der  Regierung  der  Bürger- 
schaft Mann  für  Mann  (viritim)  gegeben  wurden,  participirten  in 

republikanischer  Zeit  auch  die  Senatoren  ^) ;  dagegen  werden 
dieselben  unter  dem  Principat  von  Rechtswegen  nur  an  diejeni- 

gen Bürger  gegeben,  die  weder  dem  Senat  noch  der  Ritterschaft 

14,  5:  honores  petituri  (übliche  Bezeichnung  der  laticlavii:  [1,  525])  ad- 
sistebant  curiae  foribus  et  consilii  publici  spectatores  ante  quam  consortes  erant. 
Er  sagt  nicht,  dass  dies  abgeschafft  sei,  sondern  dass  in  der  schlimmen  Zeit 
Domitians  man  davon  keinen  Gebrauch  gemacht  habe. 

1)  Der  Wortlaut  des  julischen  Gesetzes  vom  J.  736  ist  erhalten  (Dig.  23, 
2,  44  pr.) :  qui  Senator  est  quive  filius  neposve  ex  filio  proneposve  ex  [nepote] 
filio  nato  cuius  eorum  est  erit,  ne  quis  eoruin  sponsam  uxoretnve  sciens  dolo  malo 
habeto  Libertinam  .  .  .  neve  senatoris  filia  neptisve  ex  filio  proneptisve  ex  nepote 
filio  nato  libertino  .  .  .  sponsa  nuptave  sciens  dolo  malo  esto  neve  quis  eorum  dolo 
malo  sciens  sponsam  uxoremve  eam  habeto.  Ulpian  13,  1.  Die  weiteren  Belege 
sind  S.  430  A.   1  angeführt. 

2)  Ulpian  Big.  23,  2,  31. 
3)  Dies  ist  in  den  Pandekten  auf  das  Bestimmteste  ausgesprochen  (^Dig. 

23,  1,  16.  tu.  2,  16  pr.  27.  42,  1.  24,  1,  3,  1)  und  muss  im  Princip  schon 
von  Augustus  festgesetzt  worden  sein.  Denn  hätte  er  Verbindungen  dieser  Art 
nicht  die  Rechtskraft,  sondern  nur  die  Staudesmässigkeit  abgesprochen,  so  wäre 
das  Verbot  der  Ehe  zwischen  einer  Senatorentochter  und  einem  Freigelassenen 

gegenstandslos  gewesen ,  da  der  Stand  des  Kindes  ohnehin  'durch  den  Vater 
bestimmt  wird.  Der  Antrag  des  Kaisers  Marcus  und  der  diesem  entsprechende 
Senatsbeschluss,  auf  welche  die  Juristen  sich  berufen,  können  diese  Vorschrift 
nur  geregelt  und  vielleicht  verschärft  haben, 

4)  Belege  fehlen  meines  Wissens  überhaupt  für  die  Fortdauer  dieser  Be- 
schränkung unter  dem  Principat. 

5)  Das  zeigt  am  schlagendsten  die  bekannte  Antwort  des  Piso  auf  die 
Frage  des  C.  Gracchus,  warum  er  sich  zu  der  Getreidevertheilung  einünde : 
nolim  mta  6ona,  Gracche,  tibi  viritim  dividere  libent  (man  erwartet  Uceat) ;  sed 
Ki  facias,  partem  pctam  (Cicero   Tusc.  3,  20,  48). 



anj^pliorcii ').  Ivs  ist  scluni  hciiicrkt  nmmmIcm  S.  'i(>1,,  dass  der 
(Ic'iicilsatz  {\vv  l)«M(l<Mi  Sliiiulr  }4<';^»'ntllMM'  der  PIchs  nirj/rnds  so 

iv{\\\  und  so  scharl'  li('r\(>r|^«»lr('t('ii  isl  wir  hei  diesen  kaiser- 
licIuMi  (inadcnjicsi'lieiikeiL  Den  heideii  priviloi^irlcu  Slilnden  t\t'v 
rüinischcn  Hdrjj^crscliari  sind  Spenden  Mann  für  Mann  \on  der 

l{i>f:;ioruiii;  niemals  ijefichcii  wordi'ii:  in  den  Municiplen  daijCLieri 
worden  hei  den  Hüri^erspenden  die  zwei  dort  d(Mn  Senat  inid 

der  lUtltirselialt  entspreelienden  Klassen  reizelinilssiLr  auch  und 

zwar  mit  höheren  Betrilj^en  als  die  nielit  j)ri\  ileizirlen  .Muni(;i|)id(.'n 

l)elheiliiit'-). 
6.  Wer  den»  senatorisclien  Stande  aniichort,  wird  dadurch^ 

wie  es  scheint  nach  einer  IJestiinnumg  Augusts^),  befreit  vorn 
Municipalzwang,  das  heisst  von  allen  personalen  Leistungen, 

seien  dies  eigentliche  munera  oder  hotiores,  an  diejenige  Ge- 
meinde, welcher  er  nach  dem  jetzt  geltenden  Ileimathrecht 

angehört  ̂ ) .  welche  Befreiung  aber  auf  die  an  dem  Grund- 

l)esitz  haftenden  Leistungen  sich  nicht  erstreckt.  Das  Heimath- 
recht selbst  bleibt  ihm  und  damit  auch  die  Fähigkeit,   wenn  er 

1)  Am  deutlichsten  geht  dies  daraus  hervor,  dass  nach  Augustus  Denk- 
schrift alle  Vertheilungen  desselben  der  plebs  zukamen.  Uebrigens  sind  diese 

Vertheilungen  bekanntlich  so  geordnet,  dass  der  Empfänger  in  die  der  Zahl 
nach  begrenzte  Liste  eingetragen  sein  muss ;  da  die  Ausschliessung  der  privi- 
legirten  Klassen  darin  besteht,  dass  keiner  von  ihnen  auf  die  Liste  gesetzt 
wird ,  so  ist  es  fraglich ,  ob  überhaupt  ein  formaler  Ausschluss  stattgefun- 

den  hat. 

2)  Vgl.  ausser  den  zahlreichen  inschriftlichen  Belegen  für  die  decurionale. 
sevirale  und  plebejische  Sportula  Papinian  Dig.  50,  2.  6,  1 :  minores  viginti 
quinque  annorum  decuriones  facti  sportulas  decurionum  accipiunt,  sed  interim 
suffragkim  inter  ceteros  ferre  non  possunt.  Diese  Sportula  also  kam  nicht  dem 
Decurio  zu,   sondern  dem  decurionalen  Stande. 

3)  Aus  der  rechtlichen  Consequenz  ergiebt  sich  dies  Privilegium  nicht; 
und  die  gleiche  Begrenzung  auf  den  dritten  Grad  empfiehlt  die  Zurückführung 
dieser  Vorschrift,  wenigstens  insoweit  sie  erblich  ist,  auf  den  Urheber  des  ju- 
lischen  Ehegesetzes.  Persönliche  Befreiung  des  Senators  vom  Municipalzwang 
mag  schon  zu  der  nach  dem  Bundesgenossenkrieg  getroffenen  municipalen  Or- 

ganisation des  Staates  mit  gehört  haben. 

4)  Paulus  Dig.  50,  1,  22,  5:  senatores  et  eorum  filii  filiaeque  quoquo  tem- 
pore noti  nataeve  itemque  nepotes  [et  neptes  ex  filio,  item]  pronepotes  et  proneptes 

ex  [nepote]  filio  [nato]  crigini  eximuntur,  licet  municipalem  retineant  dignitatem. 

Dass  die  in  Klammern  eingeschlossenen  "Worte  ausgefallen  sind ,  macht  die 
Einfügung  des  Rechtssatzes  in  seinen  rechten  Zusammenhang  evident.  Von  den 
gleichartigen  Lasten ,  die  aus  dem  Wohnsitz  erwachsen ,  ist  nicht  die  Rede, 
weil  der  Senator  in  Rom  wohnen  muss  und  also  dort  sein  Domicilium  hat  {Dig. 
1,  9,  11.  50,  1,  22,  6;  Cod.  last.  10,  40  [39J,  8);  bei  einer  Person  bloss  se- 

natorischen Standes,  die  ausserhalb  Rom  wohnt,  kann  allerdings  die  Frage 
aufgeworfen  werden,  ob  sie  nicht  als  incola  leistungspflichtig  ist.  —  Dass  Paulus 
sagt  {Dig.  1,  9,  11):  senatores  licet  in  urbe  domicilium  habere  videantur,  tarnen 
et  ibi,  unde  oriundi  sunt,  habere  domicilium  intelleguntur,  quia  dignitas  domicilii 
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will.  Aemter  in  der  Heimathsemoinde  zu  übernehmend.  —  Mit 

der  Heraushebiing  des  Senators  aus  dem  Municipalkreis  hängt 
zusammen ,  dass  auch  in  vollständiger  Titulatur  das  Zeichen 
des  Gemeindebürgerrechts,  die  Tribus  häufig  bei  ihm  wegbleibt, 
wie  dies  bei  den  Personen  des  kaiserlichen  Hauses  re^elmässia; 

geschieht  |'2,  7i3\  —  Ein  befreiter  Gerichtsstand  scheint  der 
Person  senatorischen  Standes  insofern  zugesprochen  werden  zu 

müssen,  dass  sie  in  Civil-  wie  in  Criminalsachen  dem  munici- 

palen  Heimathgericht  nicht  Rede  zu  stehen  braucht  2  .  Aber  im 
Uebrigen  giebt  es  in  der  vordiocletianischen  Zeit  einen  privi- 
legirten  Gerichtsstand  für  den  senatorischen  Stand  nicht;  im 

Civil-  wie  im  Criminalverfahren  unterliegt  er  im  Wesentlichen 

den  allgemeinen  Competenzfestsetzungen.  Hinsichtlich  des  Civil- 
verfahrens  giebt  es  überhaupt  keinen  besonderen  senatorischen 
Gerichtsstand :  selbst  in  nachdiocletianischer  Zeit  sind  wohl  die 

beiden  Reichshauptstädte  als  besondere  Gerichtssprengel  con- 
stituirt  worden  und  gehören  die  Senatoren,  in  Folge  ihres  ge- 

setzlichen Domicils  in  denselben,  der  Regel  nach  vor  diese  Be- 
hörden,  aber  nicht  mehr  und  nicht  weniger  als  alle  übrigen  dort 
wohnhaften  Personen.  —  Im  Criminalverfahren  sind  die  ordent- 

lichen hauptstädtischen  Quästionengerichte  auch  in  Criminal- 
sachen der  Senatoren  competent  (2,  118).  Die  Provinzialgerichte 

konnten  ebenfalls  mit  solchen  Processen  befasst  werden:  indess 

ward  die  Regel ,  dass  der  Statthalter  in  Capitalprozessen  eines 

römischen  Bürgers  nicht  zu  erkennen  befugt  sei  (2,  258),  selbst- 
verständlich vor  allem  dem  Senator  gegenüber  eingehalten,  so  dass 

auch  wenn  der  Kaiser  das  Schwertrecht'  delegirte,  unter  den 
aussenommenen  Katesorien  die  Senatoren  in  erster  Reihe 

standen^).  -^  Von    den   beiden  ausserordentlichen  höchsten  Tri- 

ndiertionem  potiui^  dedisse  quam  permutasse  videttir,  ist  insofern  seltsam,  als  das 
Domioiliura  mehr  Tbatsache  ist  als  Recht ,  und  auch  der  Werth  einer  solchen 
Fiction  für  den  Senator  nicht  erhellt. 

1)  Hermopenianus  I)ig.  50,  1,23:  municeps  esse  desinit  senatoriam  adep- 
tu8  dignitatem  qwmtum  ad  munera :  qwmtum  vero  ad  honores ,  retinere  credHur 

originem.  Pauliis  a.  a.  <  >.  Belege  dafür  linden  sich  z.  B.  C.  I.  L.  IX,  11'23 und  sonst  oft. 

2)  Dies  liegt  in  der  Consequenz;  aber  der  Wohnort  wird  für  die  Person 
senatorischen  Standes  auch  der  Gerichtsstand  gewesen  sein,  wenn  sie  ausserhalb 
Rom  lebte. 

3)  [2,  928].  Dabei  ist  es  im  Allgemeinen  geblieben,  obwohl  Constantin 
im  J.  317  den  Provinzinistatthaltern  auch  über  Senatoren  die  criminelle  Com- 
petenz  einräumte  (C.   Theod.  9,   1,   1). 
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himalcn  ist  das  Scualsjzcriclil  2,  llN  Ij:.)  Illr  l'rrsonrii  sciwilo- 
risrlu'ii  Sliiiidcs  kt'in  Pairsj^cricht.  da  auch  jrdcr  liillr  r  und  jeder 

IMehcjer  not  dassellx'  «zcst«'!!!  und  der  Senator  auch  Nor  andere 

(ierichte  ̂ eslelll  wcrchn  kann.  Auch  das  Kaiserj^ericht  '2,  921 
f^.l  Nvar  an  ̂ icll  in  (hin  (Irinnnalprozess  des  Senators  cornpetent; 

(huh  macht  sich  seil  der  h^poche  der  l'Ma\ier  die  Tendenz  j^eltend 

\MM\ij;stens  die  (lapitalprozesse  der  Senatoren  denisellM'n  zu  ent- 
zieluMi  und  für  das  dritte  .lahrhunih'rt  Iial  diese  Heikel  formale, 
aber  auch  nur  formale  (iUltiiikeit  erlanul.  Hechtliche  Schranken 

zog  der  Stand  der  AnL;eschuldii;ten  auch  nicht  bei  der  auf  kaiser- 

licher Deleiiation  beruhenden  '2,  929^  Crinn'nali^ewalt  der  praefecti 
praetono  und  des  praefectus  urbi,  von  denen  namentlich  die  letztere 

Stelle  die  ihr  eigentlich  zukommende  Polizeigewalt  späterhin  zu 

criminalrechtlicher  Vorherrschaft  in  der  Hauptstadt  entwickelte 

[2,  1018].  —  Wie  weit  von  dem  Princip,  das  wir  zuerst  unter 
Hadrian  aufgestellt  finden  und  das  schwerlich  viel  älter  ist,  in 

Capitalprozessen  eines  Senators  keinen  Xichtsenator  als  Richter 

zuzulassen,  Anwendung;  seniacht  ist,  liisst  sich  nicht  sagen.  Auf 

den  Quästionenprozess  der  Kaiserzeit,  welcher  den  Senator  von 

der  Geschwornenliste  ausschliesst,  passt  er  nicht.  Bei  dem  Kaiser- 
gericht nehmen  auf  Grund  desselben  unter  Hadrian  und  Marcus 

die  Mitglieder  des  Consilium  vom  Ritterstand  an  den  einen  Se- 
nator betreffenden  Verhandlungen  keinen  AntheiP).  Um  dem 

praefectus  praetorio  die  Competenz  über  Senatoren  zu  belassen^ 

hat  Alexander  demselben  .senatorischen  Rang  verliehen  2). 

1)  Vita  Hadriani  8  [2,  950].  Vita  Marci  10:  hoc  quoque  senatorihui 
detulit,  ut,  quoties  de  quorum  capite  esset  iudicandum.  secreto  pertractaret  atque 
ita  j/i  publicum  proderet  nee   pateretur   equites  Romanos  talibus  interesse  causis. 

2)  Vita  Alex.  21  :  Alexander  idcirco  senatores  esse  voluit  praefectos  prae- 
tcrio^    ne  quis  non  Senator  de  Romano  senatore  iudicaret.     Vgl.    [2,  830]. 



Die  Ritterschaft. 

Die  politische  Stellung  der  Ritterschaft  und  des  Ritterstandes 
ruhen  auf  der  zunächst  militärischen  Ordnung  der  Bürserreiterei. 

lieber  diese  wurde  bereits  theils  in  dem  Abschnitt  von  der  patri- 

cischen  Gemeinde  (S.  i06 — 109),  theils  bei  dem  Wehrstimmrocht 

der  patricisch -plebejischen  (S.  253 — 362)  das  Erforderliche 
gesagt.  Hier  soll  entwickelt  werden,  in  welcher  Weise  aus  der 

militärischen  Institution  die  politische,  aus  der  Reiterei  die 

Ritterschaft  hervorgegangen  ist. 

Die  Bürger-  Es  ist   frtlher  auseinandergesetzt   worden,    dass   die  Reiter 

nach  der  ursprünglichen  Ordnung  der  patricisch- plebejischen 
Gemeinde  an  sich  eine  bevorrechtete  Klasse  nicht  bildeten, 

vielmehr  allem  Anschein  nach  diese  Einrichtung  den  Reiter- 

dienst jedem  Bürger  ermöglichen  und  die  bürgerliche  Gleich- 
heit vor  allem  im  Heerwesen  aufrecht  halten  sollte.  Aber  wenn 

dies  die  Absicht  der  Ordner  des  römischen  Staatswesens  war, 

so  hat  die  Ausführung  ohne  Zweifel  von  je  her  derselben  nur 

unvollkommen  entsprochen.  Thatsächlich  hat  der  Vorrang  des 

Rossdienstes  vor  dem  Dienst  zu  Fuss,  wie  wohl  überall  in  der 

staatlichen  Entwickelung,  so  auch  in  der  römischen  sich  geltend 

gemacht  und  die  ständische  Privilegirung,  der  Adelsbegritf  auch 

in  ihr  einen  mächtigen  Hebel  in  dem  stattlicheren  und  ständi- 

geren Rossdienst  gefunden.  Mochte  von  Reclitswegen  jedermann 

das  Staats])ferd  gegeben  werden  können,  die  Ueberlieferung,  dass 

von  je  her  die  durch  Geburt  und  Vermögen  bevorzugten  Bür- 
ger vorzugsweise  zu  Boss  gedient  haben,  wird  nicht  fehl  gehen 

(S.  258).  Aber  auch  rechtlich  stellte  die  Scheidung  der  Quali- 
fication  zum  Boss-  und  zum  Fussdienst  sich  fest  durch  das  Auf- 
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kommen    des   Uossdiciislcs    mit  cl}:«'!!!'!!!   IMrnl    iim   dir   Mille  des 
i.  .lahrhuiidciis  der  Sladl. 

Nael»  der  servianiselwii  Ordmm;;  i:.d)  es  keine  aiidcre  UiUycr-  iuit«rdi«n»t 

reilerei  als  die  I  S(M)  lienllenei»,  denen  die  (leiiieinde  seit  K<iiii}4  i'f«rd. 
Ser\ins  /eil  das  IMerd  slellte,  und  es  ist  diese  Zahl,  wie  wir 

gesellen  haben,  l)is  /.um  Ausj^anj^  der  Kepuhlik  dieseÜK;  tiehlie- 

bon ').  Sie  reiehle  aueli  lür  die  iilteren  Verliallnisse  aus.  Da  \(Hi 

den  sechzig  disponil)len  Türmen  einer  jeden  Legion  zehn  zukamen, 

so  wurden  fdr  die  reiiehnilssig  ausi^ehohenen  vier  naeh  normaler 

Onhiunn  zwei  Drillel  der  Reiter  moljil  gemacht.  J^jne  grossere 
Truppenzahl  liahen  die  Römer  vor  den  überseeisehen  Kriegen 

nielit  leicht  ins  Feld  gestellt-);  und  wenn  es  geschah,  so  ist 
wenigstens  späterhin  die  Legionsreiterei  häufig  um  ein  Drittel  der 

Normalzahl  reducirt  worden«^),  so  dass  die  ständige  Bürgerrei- 

lerei,  auch  wenn  der  bei  jeder  Mobilisirung  unvermeidliche  Ab- 

zug gemacht  wird,  allenfalls  für  acht  Legionen  ausreichte.  Nichts- 
destoweniger muss  sie  sich  schon  frtth  als  unzulänglich  erwiesen 

haben.  Es  ist  von  den  Inhabern  der  Staatspferde  wohl  von  je 
her  eine  relativ  nicht  unbedeutende  Anzahl  für  den  Offizierdienst 

bei  dem  Fussvolk  verwendet  worden.  Auch  der  Missbrauch  die 

Staatspferde  den  Inhabern  länger  zu  belassen,  als  diese  dienst- 
tauglich waren,  mag  in  frühe  Zeit  zurückreichen.  Die  dadurch 

und  durch  andere  unvermeidliche  Zufälligkeiten  in  den  Türmen 

entstandenen  Lücken  mussten  von  dem  Feldherrn,  der  die  Heer- 

bildung leitete,  durch  Heranziehung  anderer  Wehrpflichtiger  aus- 

gefüllt werden;  diese  Revision  und  Ergänzung  der  ausrücken- 
den Türmen  wird  sich  allmählich  dem  Dilectus  der  Infanterie 

genähert  haben.  Die  factischen  Schwierigkeiten,  welche  die  Be- 
schaftung  der  Pferde  für  diese  improvisirten  Reiter  und  die  ihnen 

mangelnde  Uebung  hervorrief,  und  auf  die  Catos  Vorschlag  die 

ständige  Reiterei  um  400  Stellen  zu  vermehren  (S.  259)  wohl 

bezogen  werden  darf,  mochten  dadurch  gemindert  werden,  dass 

man  vorzugsweise  auf  solche  Personen  griff,   w^elche  Pferde  be- 

1)  S.  107  A.  3.  S.  259.  Dem  Valerins  Maxinms  2,  9,  6  heissen  400 
Reiter  equestris  ordirtis  bona  pars. 

2)  In  der  Schlacht  hei  Ausculum  im  J.  475  hahen  nicht  mehr  gefochten 
(Dionys.  20,   1). 

3)  Die  Normalzahl  300  hat  Polybins  1,  16,  2.  6,  20  9  fg.;  aber  dass  im 
hannihalischen  Kriege  durchgängig  nnr  200  Reiter  bei  der  Legion  waren,  zeigt 
namentlich  3,   107,   10.     Vgl.  Handb.  5,   334. 
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Sassen  und  sie  zu  gel)rauchen  wussten.  Auf  alle  Falle  konnten 

zu  diesem  mit  den  gesetzliehen  Emolumenten  der  1800  Staats- 

pferdinhaber nicht  ausgestatteten  Reiterdienst  nur  die  vermögend- 
sten Btirser  herangezogen  werden.  So  stellte,  nach  unserer  Ueber- 

lieferuns  l)ereits  im  J.  354  d.  StJ).  sicher  eine  gewisse  Zeit  vor 

dem  hannil)alischen  Kriege  2)  die  Regel  sich  fest,  dass  jeder  über 
eine  bestimmte  Grenze  eingeschätzte  Bürger  bei  Bildung  der  Le- 
gionen  vom  Fekiherrn  für  den  Rossdienst  genommen  werden 

könne.  Es  ist  schon  früher  (S.  259'  darauf  hingewiesen  wor- 
den, dass  dieser  Rittercensus.  der  eigentlich  nur  für  den  Dienst 

auf  eigenem  Pferde  gefordert  ward,  später  auch  für  die  wohl  seit 
langem  vorzugsweise  aus  den  vermögendsten  Bürgern  ausge- 
wählten  Staatspferdinhaber  zur  Anwendung  kam.  Im  .1.  529, 
wo  ausnahmsweise  die  zu  solchem  Dienst  Pflichtigen  römischen 

Bürger  aus  dem  Verzeichniss  der  hiniores  ausgezogen  wurden, 

])elief  sich  deren  Zahl  auf  22  100  Köpfe  (2,  411),  wobei  man  in- 
dess  nicht  die  effective  Brauchbarkeit,  sondern  die  bürgerliche 
Pflichtigkeit  ins  Auge  gefasst  haben  wird. 

Keitersoid.  Durch  dicsc  Aeudcrung  der  Reiteraushebung  ist  wahrschein- 
lich theils  die  Einführung  des  Reitersoldes  veranlasst,  theils  die 

1)  Liv.  5,  7:  quibus  census  equester  erat,  equi  publici  non  erant  adsignati, 
concilio  prius  inter  se  habito  senatum  adeunt  factaque  dicendi  potestate  equis  se 
suis  stipendia  facturos  promitttunt  ....  equiti  certus  numerus  aeris  est  adsigna- 
tus.  tum  primum  equis  suis  (suis  die  Epitome,  fehlt  in  den  livian.  Hdschr.) 
merere  equites  coeperunt.  Es  erweckt  Zweifel  an  der  historischen  Richtigkeit 
der  Erzählung .  dass  sie  mit  der  dafür  wenig  geeigneten  Niederbrennung  der 
gegen  Veii  aufgeführten  Belagerungsmaschinen  motivirt  wird  und  überhaupt 
bestimmt  scheint  die  einträchtige  Opferwilligkeit  der  gesammten  Bürgerschaft 
zu  verherrlichen ;  auch  konnte  eine  bleibende  Einrichtung  dieser  Art  durch 
einfache  Erklärung  der  zunächst  Betheiligten  nicht  herbeigeführt  werden.  Doch 
mag  die  Umgestaltung  des  Rossdienstes  wohl  zu  Camfllus  Reformen  gehören 
und  nur  das  Detail  unhistorisch  sein.  Darüber  kann  nach  dem  weiter  Auszu- 

führenden kein  Zweifel  sein,  dass  der  Rossdienst  auf  eigenen  Pferden  in  spä- 
terer Zeit  nicht  minder  obligatorisch  war  wie  der  auf  Staatspferden.  —  Wenn 

M'.  Valerius  Maximus  Dictator  im  J.  260  bei  Dionysius  6,  44  sagt :  rXeiou; 
T,  TEtpay-^oioi  avops;  1%  toO  or,[AOU  toi;  ir-eOai  7:po3xaT£X£YT]oav  ini  xf,;  atpa- 
TO/.OYioi;  ßicuv  £JropT,aavT£;,  so  scheint  der  Urheber  dieser  seltsamen  Notiz  den 
Dienst  equo  privato  noch  ein  Jahrhundert  weiter  zurück/.udatiren. 

2)  Liv.  27.  11  zum  J.  545:  Ulis  omnibu/^  —  et  multi  crant  —  adempti 
equi  qui  Cannensium  legionum  equites  in  Sicilia  erant.  addiderunt  acerbitati  etiam 
tempus,  ne  priielerita  stipendia  procederent,  iis  quae  equo  publico  emeruerant,  sed 
dena  siipendia  equis  priratis  facerent.  mngnwn  praeterea  numerum  eorum  con- 
quisii-erunt,  qui  equo  merere  dehercnt,  atque  ex  iis  qui  principio  eius  belli  septem- 
decim  annos  nati  fuernnt  neque  milHarerant^  omnes  nerario!*  fecerunt.  Unleugbar 
erscheint  hier  der  Rossdienst  aU  allgemeine  Verpflii-htuiig  aller  dazu  qualiflcirten 
Individuen,  so  dass  diejenigen,  denen  kein  Staatspferd  zugewiesen  ward,  ihn. 
equis  privativ  zu  leisten  hatten. 

I 
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Ncrilndcrl«'  Sldliinji  der  liril.'i-loriMiriiML!  iiiin'i-lj.ilh  dn-  Auslic- 
1)1111}^.  \\ Crin  den  in  Atlisitiit  Irclcndcii  Maiuiscliidh'ii  wold  sori 

ji»  her  \oii  iliiN'ii  lic/irkcn  l.öhniinji  gcwillirt  NNordrii  ist  (S.  109), 
so  it'lill  ('S  dttcli  nichl  bloss  ai)  lirw  eisen,  dass  dal)ei  die  Iteiler 

l)evorzu!j;t  i^ewcsiMi  sind,  sondern  es  ist  \Nejzcn  dei-  dieser  st;in- 

diijen  Tiiippe  sonst  ziikoninienden  liezUge  eliei-  das  (iej^eii- 
llieil  anzunelnn(Mi.  Aber  niil  der  Ausdehnunjj;  des  Heiler- 

dienstes im  .1.  ;i.')i  liäniit  nicht  bloss  die  Uebernahme  des  Sol- 
d(*s  auf  die  (lenieindi^kasse  ziisaniinen.  sondern  wahrschein- 

lich auch  die  nestiiununiij; .  dass  der  Heiter  den  anderlhali)- 

fachen  Sold  des  Centurio'),  den  dreifachen  des  Leszionars  erliidt^), 
wonacli  sich  im  Anfang  des  7.  Jahrh.  der  Heitersold  auf  M)0 

Denare  (250  Mark)  ftlr  das  Jahr  stellte^).  Oflenbar  ist  dies  ein 

gewisses  Aequivalent  für  die  dem  Staatspferdinhal)er  austjewor- 
fenen  Emolumente,  wesshalJ)  auch  bald  nachher  ])estimmt  ward, 

dass  der  Soldl)etraij;  vom  Futtergeld  in  A])zug  zu  bringen  sei 

(S.  257  A.  13).  —  Als  l)ei  der  steigenden  militärischen  Macht-  Reiter- 

entfaltuns  Roms  die  Zahl  der  auf  eigenen  Pferden  dienenden  vor  derj^uj- 
Reiter  mehr  und  mehr  zunahm .  nuissten  die  für  diesen  Dienst  Fassvoiki^. 

Qualificirten  ungefähr  in  gleicher  Weise  der  censorischen  Liste 

entnommen  werden  wie  die  volldienstpflichtigen  Legionare.  Wahr- 
scheinlich darum  folgte  die  Bildung  der  Legionsreiterei  derjenigen 

der  Legionsinfanterie  in  älterer  Zeit  nach  und  ging  in  späterer 

ihr  vorauf  "*).  Denn  so  lange  jene  wesentlich  der  ständigen  Reiterei 
entnommen  ward,  kam   ihre  Mobilisirung   für  den  Dilectus  nicht 

1)  Polyb.  6,  39,  12.  Darum  sagt  Cicero  (Phil.  1,  8,  20),  wo  er  das  or- 
dinem  ducere  und  das  equo  merere  vergleicht,  von  dem  letzteren:   quod  est  lautius. 

2)  P.olyb.  a.  a.  0.  Liv.  5.  7  (S.  478  A.  1).  c.  12,  12  zum  J.  353  (mit 
deutlicher  Beziehung  auf  die  kurz  vorher  erfolgte  uebernahme  der  Soldzahlung 
auf  die  Gemeindekasse).  7,  41,  8  (S.  257  A.  3)).  Daher  können  statt  eines 
Reiters  drei  Fusssoldaten  gestellt  werden  (Liv.  29,  15,  7).  Auch  erhalten  bei 
den  Donationen  die  Reiter  zuweilen  das  Doppelte  (Liv.  10,  46,  16.  33.  23, 
7),  in  der  Regel  das  Dreifache  (Liv.  34,  46,  3.  o.  52.11.  36,  40.  13.  37.  59, 
6.  39,  5,  17.  c.  7,  2.  40,  43,  7.  41,  13,  7)  dessen,  was  der  Fusssoldat  empfängt. 
Bei  den  Coloniegründungen  ist  das  Ackermass  in  ähnlicher  Weise  ungleich 
(Reiter  140,  Centurio  100,  Gemeiner  50  Jugera:  Liv.  40,  34,  2  —  Reiter  70, 
Gemeiner  50  Jugera:  Liv.  37,  57,  8  —  Reiter  60,  später  40,  Gemeiner  30, 
später  20  Jugera  :  Liv.  35,  9,  8). 

3)  Polyb.  6,  39,  12. 
4)  Polybius  6,  42,  9  :  [i-tza  TaOxa  (nach  dem  Dilectus  der  Legionsinfan- 
terie) Tou;  ir.T.ili  t6  (jlsv  -naXaiov  uo-spou;  stcudeaav  Soxifj-a^eiv  ̂ 7:1  toT;  tetpa- 

xiayiXioi;  6taxo3toi;,  vOv  6s  rpoxspov,  TzXo'Jx'ahr^s  auTöJv  '^t^e'^T,\ii^ri^  uro  xou 
TiuLTfjTou  TTii  iyO.O'ff^i'  xal  TTOiojst  Tpiaxoaio'j?  el;  exaaxov  oxpaTOTTsSov.  Auch 
bei  der  censorischen  Schätzung  wurden  die  Reiter  zuletzt  aufgerufen  (2,  371). 
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in   Betracht;    nachdem    aber    ein    grosser  Theil   auch  der  Reiter 

aus  dem  Dilectus  hervorging,  musste  dieser  nothwendig  mit  der- 

jenigen Truppe  beginnen,    für  welche   die  höchste  Qualification 

eefordert  ward. 

Abnsive  Hiedurch  stellen  sich  neben  die  mit  Staatspferd  ausgestjitteten 

rs  rec  ung  j^^j^^^^  ̂ jj^  ̂ ^  ̂ ^j.  f^iiherej^  Republik  allein  vorhanden  sind  und 
benennong.  für  die  Stimmorduung  auch  in  späterer  Zeit  allein  in  Betracht  kom- 

men, die  auf  eigenen  Pferden  dienenden,  in  welchen  beiden 

Kategorien ,  da  die  Staatspferdinhaber  als  dauernd  activ  ange- 

sehen werden ,  der  effectiv  geleistete  Rossdienst  zusammenge- 

fasst  ist.  Neben  diese  tritt  die  Kategorie  der  zum  Reiterdienst 

qualificirten,  aber  nicht  dazu  gelangten  Bürger.  Nach  strengem 

Sprachgebrauch  kommt  der  Rittername  lediglich  den  Staatspferd- 

inhabern zu');  auf  die  beiden  anderen  Kategorien  wird  der- 
selbe nur  mehr  oder  minder  uneigentlich  übertragen ,  wahrend 

es  für  sie  an  einer  den  Gegensatz  zu  den  Staatspferdinhabern 

bestimmt  ausdrückenden  gelaufigen  Benennung  fehlt.  In  der 

Kaiserzeit,  wo  diese  beiden  Kategorien  in  Wegfall  kommen  und 

es  wie  in  der  frühesten  Republik  wieder  keine  andere  Ritterschaft 

giebt  als  die  mit  dem  Staatspferd,  verschwindet  die  missbräuchliche 

Ausdehnung  der  Bezeichnung  und  stellt  die  ursprüngliche  Ein- 
fachheit sich  wieder  her.  Es  erscheint  nothwendig  zunächst  die 

für  den  Reiter  und  den  Ritter  gebräuchlichen  Bezeichnungen  zu 
erörtern. 

Terminoio-  Termiuologisch  haftet  der  Stadtname  an  sich  so  wenig  an  dem 

^^TenzuwRg' Reiternamen  wie  an  allen  sonstigen  militärischen  und  politischen /]  p  Q    T^  p  1 4^  p  T  u 

und       Titulaturen  der  Römer;   dies  würde,   wenn   es   dafür  eines  Be- 

' ^"^^  weises  bedürfte,    schon   aus    dem    magister    equitum    erhellen 2). 
Aber    es  ist  wahrscheinlich   schon  früh,   sicher  längere  Zeit  vor 

dem  Principat^)  in  die  Reitertitulatur  die  Gegensätzlichkeit  gegen 

die  Fremden  eingeführt  worden;     ohne  Zweifel  weil  der  eigent- 

1)  Plinius  h.  n.  33,  1,  30:  (quitum  nomen  subsistebat  in  iurmis  equitum 
publicorum. 

'2)  Vgl.  ausserdem  Festus  ep.  p.  81  :  equitare  antiqui  dicebant  equum  publi- 
cum mererc,  wo  der  barbarische  Accusativ  auf  Rechnung  des  Paulus  kommen •wird. 

3)  Cato  sprach  als  Consul  559  im  Lager  vor  Numantia  apud  equites  (p.  38 
Jordan).  Aber  schon  Cicero  braucht  durchgangig  eques  Romanus  in  der  späteren 
Weise,  (vgl.  zum  Reispiel  die  Verwendung  dieser  Titulatur  in  den  Empfehlungs- 

schreiben ad  fam.  13,  11.  14.  31.  38.  43.  45.  51.  62),  so  dass  das  Ethnikon 
nur  da  fehlt,  wo  der  Zusammenhang  über  die  Beziehung  keinen  Zweifel  lässt. 
Livius  folgt  dem  Sprachgebrauch  seiner  Zeit. 
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ücIk'  Kcilcrdiciisl  fmcIii-  uihI  iiiclii-  dtii  U(li-^«in  iih^ciioiiimcn 

und  aid  die  ilaliscluii  limul<'Si;riioss('ii  {;«'I<'}<1  ward,  so  dass  df-r 

('(jHt'S  ticr  Sladi  Hom  im  llrci'dirnsl,  dmi  Olli/icr  iialn'  sl.iiid  und 

in  der  Itcitci'ci  (ii(>  Üoiiici-  und  dir  llalikri-  iiiililjiris(  li  und  poli- 

liscli  sicli  sch;ii*f<M*  schieden  als  dies  hei  i\{'\-  Inlanhiic  der  i  ,dl 

war.  Daliei'  \erliallen  sieh  in  (hr  spillcren  licpiddik  ('(fiics  und 

i'<fi(vs  UanKinus  zu  ciuanch'r  wie  hei  uns  Heiler  und  liitter')  und 
hahitl  die  Tinw anih'luui:  <ier  tnililärisehen  lliiuiehlun^  in  den 

poh'liseht'n  Slaud  hi<M'  lernn"noh>i;iseh  sieh  an.  Auch  aul  (h3n 
i;rieehiseheu  Spraelii^idu'aueli  erslrcekl  sieh  dies  in  der  Weise, 

dass  dov  ('((uas  liomanKS  wold  iTririxo;  genannt  wird',  und  f^  iTnra; 
den  Uilterstand  hczeiehnet-*),  ittttco;  aber  ohn(^  lunzuL;ef(igtes  De- 

terminativ  inuner  lilr  den  Reiter  gesetzt  wird'). 

Eqiu's    Homanus    cquo  irublico^    die    \nllslandige   FJezeiehnuni^  Ay^fc^Äoma 

des  Staatspferdinhahers,   mai;   in   re[)uhlikanisciier  Zeit  in  der  Le-    pubUco. 

galspraehe  vorgeherrseht  hahen').     In  der  Kaiserzeit  lintlet  diese 
Bezeichnung  sich  auf  Inschritten  des  cisaipinisehen  (ialliens  nicht 

selten^);  anderswo  ist  sie  nicht  einmal  im  Inschriftenstil  gebrauch- 

1)  Eques  im  Wcrth  \ou  <(/«<€.•<  llumanus  ist  auf  den  Inschriften  so  gut  wie 
unerhört;  Ausnahmen  wie  C.  II,  4251.  V,  7567  sind  Fehler  des  Concipienten 
oder  des  Schreibers. 

2)  Eckhel  d.  V.  4,  '220.  C.  I.  ür.  2792.  2793.  '2822.  3494.  4495.  4499. 

4645.  6560.  Strabon  (S.  489  A.  '2)  nennt  die  Kitter  iizrav.ob-  avopotc.  Plu- 
tarch   Cic.    13.  Dio  63,    18:   7:äv  xo   itttiiv-ov  (vgl.   61,    17). 

3)  So  braucht  das  Wort  Dio  Cassius  häulig:  fr.  11,  4.  l.  40,  57.  41,55. 

47,  7.  51,  4.  52,  19.  53,  17.  54,  30.  56,  42.  58,^  2.  59,  6.  11.  79,  9;  ot^  is 
xrj   iTTTidoi  £;£TaCo[i.£voi  54,  2.     Ebenso  steht  i-Tceuouv  49,   12.   60^  7.  78,   14. 

4)  'I7i7:e6;  ohne  Beisatz  in  diesem  Sinn  findet  sich  bei  den  Schrittstellern 
nicht  leicht  anders  als  wo,  wie  zum  Beispiel  hei  Dio  36,  25.  43,  23,  der  Zu- 

sammenhang die  Detcrminirung  giebt.  Häulig  tritt  eine  solche  ausdrücklich 
hinzu ;  so  nennt  Diodor  die  gracchischen  Kittor  34/5  c.  31  p.  599  Wess.  ir.r.elc, 

ävteXei?  töjv  "^Pujixaitov,  Appian  6.  c.  1,  22.  103.  4,  5  to'j;  7.a/.o'jij.£voj;  t-rea;; 
analog  sind  die  dionii-cheu  S.  483  A.  3  zusammengestellten  Wendungen. 

Die  \ii'(i<STr,i  iTTTTgi!;  des  Dionysius  6,  13  bezeichnen  in  nicht  correcter  Auf- 
lassung dasselbe,  (vgl.  S.  563  A.  1^.  Wo  lütter  und  Keiter  zusammen  ge- 

nannt werden,  treten  ebenfalls  differenzirendc  Bezeichnungen  hinzu;  so  stehen 

bei  Dio  74,  5  neben  der  Ritterschaft  (f]  iTiTcd;  xo  xeXocj  die  iTt-si?  oxpaxiwxat 
und  ebenso  sind  56,    4'2  oi   ittttei;  oi  xe  iv.  xoO  xeXou;  v.rii  ot  dX).oi    zu    fassen. 

5)  Urkundliche  Zeugnisse  über  die  Benennung  der  Kitter  in  dieser  Epoche 
fehlen;  doch  dürfen  Ciceros  Worte  Phil.  6,  5,  13  über  die  dem  T^.  Antonius 
\on  denselben  auf  dem  römischen  Markt  errichtete  Statue :  altera  ab  eqvitibus 

Rornanis  equo  publico^  qui  item  adscribunt  ^patrono  (vgl.  das.  7,  6,  16  :  Lucius 
,  .  .  patromts  centuriarum  (quitum  Romanorurn ,  wo  diese  Bezeichnung  wegen 

der  Beziehung  auf  das  Stimmrecht  vorgezogen  ist)  um  so  sicherer  auf  deren  In- 
schrift zurückgeführt  werden,  als  diese  volle  Form  sonst  ungeläuflg  ist. 

6)  C  /.  L.   V  p.  1165  finden  sich  zahlreiche  Belege. 

Rom.  Alterth.  111.  31 
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lieh    und   dem    gewöhnlichen   Sprachgebrauch   bleibt   sie   fremd; 

auch  entspricht  ihr  keine  griechische  Formel. 

Equo  Die  verkürzte  Formel  aquo  imbUco,  wofür  auch  wohl  Habens 
pifblico. 

equum  publicum  oder  equo  publico  honoratus  oder  exornatus  ab 

iinpcnitore  illo  gesetzt  wird,  ist  in  der  Kaiserzeit  allgemein  in 

titularem  Gebrauch:  der  gewöhnlichen  Rede  ist  sie  ihrer  Unbiec;- 

samkeit  wegen  ungeläufig  und  auch  keine  bei  den  Griechen  gang- 

bare Formel  giebt  sie  wieder.  ̂ ). 
Eques  Kquea    Howunus    kann   im   militärischen   Sinn    von   dem    im 

römischen  Heer  dienenden  Reiter  ohne  Rücksicht  auf  dessen  Per- 

sonalrecht gesagt  werden -^j.  In  politischer  Verwendung,  die  hier 
allein  in  Betracht  kommt,  fiel,  so  lange  es  keinen  anderen  Reiter- 

dienst gab  als  den  mit  dem  Staatspferd,  eques  liomanus  mit  equo 

/;//6//co  zusammen ;  und  in  den  ceuluriae  equilum  Romauorum  hat 

sich  diese  Redeweise  insofern  behauptet,  als  equo  ffublico  dabei 

nie  hinzutritt.  Als  der  Rossdienst  mit  eigenem  Pferd  begann, 

muss  diesen  Reitern  die  gleiche  Bezeichnung  nicht  minder  von 

Rechtswegen  zugekommen  sein,  wenn  gleich  dafür  urkundliche 

Belege  uns  nicht  vorliegen.  Noch  darüber  hinaus  finden  wir  sie 

im  gewöhnlichen  Gebrauch,  aber  nur  abusiv,  in  der  späteren  re- 

publikanischen Zeit  erstreckt,  wahrscheinlich  an  die  blosse  Qua- 

lification  geknüpft').     Durch  diese  Annahme  allein  wird  es  ver- 

1)  Philostratiis  soph.  2,  32:  (Caracalla)  imzc'Jtis  oi'jtmj  te  (dem  Heliodoros 

aus  Arabien)  ÖT|(j.05ia  socuxe  v-al  Tiaicjfv,  67:6ao'Jc;  e/oi.  Der  o-rjfAoaioi  T;rro;  bei 

Dioiiysins  6,  13  (S.' 493  A.  1),  Dosithcus  (S.  490  A.  1)  nii.l  in  «lor  Iiiscbrift S.  470  A.  4  ist  ein  Latinismus. 

'2)  So  brancbt  es  Liv.  39,  31,  II.  Wenn  also  bei  Salliisdiis  /j/;/.  ()3  der 
numidische  Prinz  (landa  eine  lurimi  equituni  liotiKmotuiii  als  Elirenwaihe  for- 

dert, 80  kann  darunter  Jede  Turma  des  römischen  Heeres,  auch  eine  itaUsche 
verstanden  sein.     Vgl.  8.  Ml  A.  2. 

3)  Atn  deutlichsten  tritt  die  Terminologie  hervor  in  Betreff  der  Ri<'hter- 
decurien  des  aurolisc  Immi  (Josctzcs:  von  diesen  jroliört  «lie  zweite  (ien  Rittern, 

die  dritte  «Ifu  Irihuni  nernrii  ̂   beide  aber  werden  iji  weniger  strenger  Rede 
auch  als  equUr$  lioinani  zusammeiigefasst  (S.  193  A.  2).  Die  Richter  der 

zweiten  Oecurie  sind  die  .Staatspferd Inhaber  dieser  Epoche,  die  Ritter  der  Rittcr- 
centurien  ;  die  abu.sive  Ausdehnung  der  Rezeichnung  ist  also  hier  ausser  Zweifel, 

und  am  n;n  listen  lie«rt  die  Aiuinhnie,  dass  sie  auf  diejenigen  erstreckt  worden 

ist,  wrlclic  den  liittertensTis  nml  die  für  das  Ritterpferd  »«rrorderlii'he  Herkunft  bo- 
sassen.  Auch  wo  die  rf/uj/cs  /ior/jan»  als  politische  Partei  auftreten  ,  zum  Reispiel 
bei  Cicero  pro  Font.  12,  20:  Uli  diuitcs  Romnni,  r/uoa  nos  vidiniun,  qui  nuprr  in 

re  puhlirn  imliriisifue  nvixiini'*  /loriirrunt ;  ebenso  Sallust.  luff.  42,  1  und  sonst  sehr 
oft,  kann  nirht  füglich  an  «lif  l.SOO  Ritter  der  Centiiricn  allein  gedacht  werden. 

Wf)  .'ionst  rqiiitrs  Jinmnni  erw;iluit  werden,  zum  r>eispiel  im  Heer  gleich  den 

Ofllzieron  Liv.  7,  8,  7.  22,  M,  l.^>.  39,  31,  10.  Caesar  h.  r.  1.  23.  3,  71;  in 
den  bekannten  Versen  des  Eabcrins  l)ei  ̂ facrobiu8  sat.  2,  7,  3:  eyo  bis  tricenis 

nnnif  actis  aive  nota  <ques  lionuinus  e  lare  eyressus  meo  dvmurn  revertar  mimus ; 
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stiliHllicIi.  wie  die  lil(hM('i«:«'iiS(li;iri  auf  so  vNcilr  Ktciso  ersUMM-kt 

und  Im'SoiuIcis  \>  ic  sie  j^an/  {4r\\()lif»ll(li  hcli.iMdrlt  sNcrdcn  kann 

als  raclisch  ('ildich  (S.  .")0l  A.  '\  ,  da  rnlrrhicclMniucn  drs  cMrc- 
ctivcn  Dienstes  in  der  Ahnenieilie  niehl  ansl>leii»en  konnten.  \\  enn 

auch  von  lleclilsueLjen  Hill«'!'  nur  wai*  wer  l^^ssdienst  leistete 

oder  {geleistet  halle,  wird  mau  im  sj^ewüliidielien  Ausdruck  die 

Hitlen|ualilieation  als  Uilleischall  liahen  gellen  lassen.  Als  unter 

Auiilistus  der  Hossdienst  auf  eiL^enem  IMci'de  aufhörte  und  au  di«- 

uaehi^ew  iesene  Qualilieation  die  soforlij^e  Verleihuni^  d(»s  Staats- 

})ferdes  i»ekn(lj)ft  ward,  fielen  i'fjKcs  Hdiikuius  rfjun  puhlnn  und 

vqKCS  liomanus  auch  in  dw  ij;e\>()hidichei»  liede  wiederum  zu- 

saniFUiMi.  Dies  Ixvstiitii;!  sich  dadurch,  dass  die  ccjftilcs  lloimtni 

der  Kaiserzeit  \vm'\\  bestimmten  /eu|j;nissen  alle  d(!n  Türmen  an- 

{^ehorten,  in  welchen  zweilellos  nur  die  Slaats[)fertlinlial)er  auf- 

zogen (S.  523  fg.).  Darum  wird  auch  den  von  Augustus  ein- 

gerichteten seviri  cqm'linn  n<)in(inorinn  ehenso  wenig  wie  den 
Rittern  der  Rittercenturien  ein  Determinativ  gegeben  und  wird  in 

den  Inscln'ilten  {\vv  Kaiserzeit  eques  lionianus  allein  nicht  minder 

häufig  und  völlig  im  gleichen  Werth  wie  equo  puhlico  gebraucht'). 
Dieser   Rezeichnung    entspricht    im    griechischen   Titulargebrauch 

ITTTTSÜC      PtÜjJiaUüV*^). 

Orilo  eqtiester''^)  passt   streng  genonnnen  nur  auf  die  eqniles      ̂ ^'^'^ 

ferner  bei  Sallustius  CaL  28,  1.  49,  4;  Livius  25,  37,  2,  in  den  S.  480  A.  3 
angeführten  Enipfcblnngsschrciben  nnd  sonst  oft  genng,  können  wir  freilich 
wohl  in  keinem  einzigen  Fall  mit  Bestimmtheit  erweisen,  dass  ein  eques  equo 
privato  oder  anoh  eine  bloss  znni  lütterpfcrd  qualilicirte  Person  gemeint  ist;  aber 
schon  die  Häutigkeit  dieser  Bezeichnung  macht  es  unmöglich  die  individuell 
als  equites  Romani  bezeichneten  Personen  sämmtlich  für  Staatspferdinhaber  zu 
nehmen.  Die  marianisch-sullanischcn  Proscriptionen  trafen  2600  Piitter  (Appian 
1,    103;   vgl.  meine  RG.  2,   339),   während  es  nur  1800  equites  equo  publica  gab. 

1)  Die  späte  Inschrift  (Wilmanns  2(l97)  eines  eques  Romanus  pater  duo- 
rum  eq(uo)  pub(lico)  will  nicht  zwischen  eques  Romatms  und  equo  puhlico  unter- 

scheiden, sondern  ist  lediglich  ungeschickt  redigirt. 
2)  C.  I.  Alt.  III  p.  503  und  n.  768a.  C.  /.  Gr.  n.  1436.  4017.  4498.  5754. 

61896.  6548.  Bull,  de  corr.  hell.  1886  p.  456.  Die  Belege  für  iir-e-j;  TojfJLaio; 
(C.  /.   Gr.   3497.  4016)  sind  unzulänglich. 

3)  Zu  belegen  ist  ordo  equester  erst  aus  ciceronischer  Zeit  {Verr.  l.  1, 
47,  124;  de  domo  28,  74;  Phil.  6,  5,  13  und  sonst  oft)  und  bezeichnet  da- 

mals natürlich  nicht  militärisch  die  Reiteroi,  sondern  politisch  die  Ritterschaft; 
wenn  in  gleicher  Weise  Livius  4,  13,  1  schon  bei  dem  J.  314  von  einem  Mann 
ex  equestri  ordinc  spricht  (ähnlich  9,  38,  8.  21,  49,  6.  24,  18,  7.  26,  36.  8)  und  Dio 

fr.  11,  4  bereits  unter  den  Königen  xo  xpatiorov  x-^;  ßo'jXfjC  v.al  xf^;  iz-aoo; 
erwähnt,  so  sind  dies  die  Anschauungen  und  die  Redewendungen  ihrer  Zeit. 
Dio  giebt  ordo  durchgängig  wieder  mit  xsXo?  (fr.  11,  4:  xa  xeXrj  ey.eiva  von 
Senat  und  Ritterschaft;  38,  13:  £7.  xivo;  xäo'j; :  52,  25:  ex  xo-i  auxoO 
xeXo'j;  ;   63,  4:   6  ofj[j.o;  xaxd  xeXt^)  und  drückt  demnach   den  ordo  equester  aus 

31* 
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equo  publico,  da  diese  allein,  wie  es  das  Wort  orclo  fordert,  eine 

geschlossene  Körperschaft  bilden*),  und  wird  auch  von  guten 

Schriftstellern  in  dieser  Beschrankung  gebraucht^].  In  der  Regel 
aber  wird  ordo  equester^  eben  w ie  rquiles  Homant]  gesetzt  für  die 

Gesammtheit  sowohl  der  das  Ritterpferd  besitzenden  wie  auch  der 

zu  dessen  Besitz  befähigten  Personen,  wobei,  wie  es  scheint, 

faauptsachbVh  an  die  ersteren  gedacht  wird,  diese  aber  die  zweite 

Kategorie  mit  vertreten :  ein  terminologisch  fester  Gegensatz  zwi- 
schen den  Slaatspferdinhabern  und  den  Expectanten  hat  auch 

hier  sich  nicht  ent\Nickelt'^).  Da  unter  dem  Kaiserregiment,  wie 
schon  gesagt  ward,  es  andere  Ritter  nicht  giebt  als  equites  equo 

publicoj  so  fällt  für  diese  Epoche  der  ordo  eqiiesler  wieder  mit 

diesen  zusammen*).  Wenn  bereits  in  republikanischer  Zeit  die 

Senatoren  und  die  Ritter  die  vornehmsten  Stände  heissen "») ,  so 
wird  es  in  der  Kaiserzeit  ilblich,  im  x\nschluss  an  die  Theilung 

der  Staatsämter  /wischen  Senatoren  und  Rittern  und  an  die  Aus- 

schliessung der  Plebejer  von  denselben,    die   am  Reichsregiment 

durch  TÖ  Tüjv  iTTTTEoav  tiXo;  (48,  45.  55,  7.  59.  9),  q  Ir.TAq.  t6  teXo;  (74.  5), 

ot  tr:ir£i^  xoO  teXou;  (42,  51.  59,  Jl),  oi  ittttsT;  ot  iv,  toü  tsXo'j;  (50,  42.  61. 

9.  63,  13),  Ol  iTTTreic  oi  i^  ttjv  l-n-äoa  dy.ptßio;  TeXoüvxe;  (55,  2),  avopec  i^  ty,v 

'iTiTiaoa  TeXoOvxe?  (48,  33),  womit  Diodors  irrzei^  evTeXel;  (S.  481  A.  4)  über- 
einstimmen.      Der     griechische      Uebcrsetzer      des     ancyranischen     Monuments 

6,  24,    die    8.    504    A.  2    a.igcführtc    Inschrift    und    Ilerodian    4,    2,    4.5, 

7,  7,  setzen  dafür  xo  i-rtxöv  xotYP-oi,   der  letztere   aucli  5,   1,  5  ■fj  [r.r.ai  'a^ic. 
1)  Uehcr  den  Begriff  des  Wortes  ordo  ist  8.  459  A.  1  gesprochen;  er 

passt  vollkommen   auf  die  €<iuiUs  (quo  publico,  wie  sie  in  der  Pompa  aufzogen. 
2)  Cicero  PhU.  6,  5,  13  nach  den  8.481  A.  5  angeführtenWorten:  (juem 

uwqudjn  iste  ordo  palronuin  adopiaril?  Livius  setzt  den  fi}U€»ter  ordo  ausdrücklich 
den  equile^  entgegen,  imleni  er  21.  59,  9  angiebt  als  gefallen  300  cnuHcs,  d;iruntcr 
e'iuestris  ordinis  nli'iuot  et  trihuvi  rnilituvi  iitünque  it  praefecti  aociorum  Ire;*; 
auch  wo  er  sonst  den  Ausdrut'k  braucht,  Insbesondere  9,  38,  8.  24,  18,  7  wech- 

selt er  mit  equite^  liomnni  (7,  8,  7)  und  bezeichnet  die  equites  equo  publico 

(vgl.  8.  563  A.   1). 
3)  In  diesem  allgcMueinen  8inn  wird  diese  Uczeichnunij  schon  von  Cicero 

canz  ge\v(dinlicli  \('r\v(Mnlet.  (icKeusätzlich  und  also  incorrect  findet  sie  sich 
in  der  in  früher  Zeit  dem  {>.  Cicero  untergesidiobcnen  Bewerbungsschrilt  ; 
hier  werden  die  in  den  centuriae  equUitm  stehenden  Jungen  Leute  bestimmt 
durch  die  aurtoritos  des  ordo  niucster  (8.  497  A.  3),  ̂ Yah^end  doch  eigentlicli 

jene  den  ordn  equcnter  bilden. 
4)  l'lckhcl  5,  261:  Mün/.e  Neros  mit  cque^tcr  ordo  primipi  iurtnl{iitis) 

und  sonst  oft.  Dass  Dio,  wo  immer  er  von  der  Uitterschaft  spricht,  di(>  tqiiites 
equo  puhliro  im  8inn  hat,  zeigen  besonders  deutlich  die  8tellen  59.  9.  63.  13; 
er  kennt  daneben   wohl   Heiter  (8.  481   A.  4),   aber  keine  anderen  Kitter. 

51  Cicero  dr  domo  '28,  74  :  prorhnun  est  huic  diijnUnti  (des  Senats)  ordo 
fquf.^lcr,  cntsprechnid  dnn  (dter  für  die  P.iirgt^rschnft  überhaupt  gesetztei\  Aus- 

druck o»inf.i  orditic<.  hiese  Auffassung  ruht  auf  der  dtirch  die  gracchanischo 

Hewegunc  efitwickelten  I'arteiorgani.sation ,  dem  dauiit  beginnentien  IJingen  des 
vermögenden  Mittelstandes  mit  dem  herrschenden  /Vdel  um  die  politische  Ober- 
h;ind  (vgl,   Appian  b.   c.    I,  22  u.  a.   8t.  mehr). 

I 
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|);il'l  icipirriidrii  Kl.issrii  ;ils  <llr  l»rl(lrii  SI.hhIc'  aidu  iih'i(jiif  /ij 

lM»y.('iclinrn    S.    'i('>0    A.    I  ,. 

hei  {\v\'  scliw  iciiL'cii  AiiIlmIh'  die  pnlilisclic  SlrlllMiL'  Hrr 

i'omisclicn  |{illrrsrli.iri  «l.ii'/iilc^m  \\ir»l  ;mszuL;rlirii  sein  \un  (lfm 

luiHi'ill  in  dicsrllM'  iinil  Jciii  Aiishill  aus  (l('i'S('il>rii  und  \<iii 

den    lilr    jcnni    wie    Iflr   diesen    i^elord  eilen    \  (H*;iiiSsetziiliL(en. 

Der    I'ünlrill     in    die    Uillerscli.dl    isl  .    insel'er'n    er  dnicli    \'ei'-        i^i« cfliiHüriHch« 

leilmn|j;   d(>s   SLialsplerdes   erloli^l  ,    heiN'ils   im    Ahschnill    son   der  i''ii'iiin(?  «ler 
Ht'itHrtfi. 

(]ensur  dni'i^eslelll  worden.  Sie  hildel  einen  Tlieil  {\i'V  Sehalziniii 
und  ijjesciiielil  durch  die  dazu  heslelllen  lieamten,  ;udilni^li(!li  <l(?n 

Köniij:'),  d.inn  die  (Konsuln-),  endlieli  naeli  ICinric^litunir  fines 
oiiienen  Seh<itznnij;s;unles  djireli  die  (lonsoren.  Seit  es  ii(?l)en  dem 

H()ssdi(>ns(  auf  Staatspferden  aucli  einen  solchen  auf  eis;enprn 

Pferd  ü;iel>l.  \\ird  die  (Jualilication  dazu  ehciifalls  durc^h  den  Cen- 

sor,  der  Dienst  seihsl  durch  den  fehlherrlichen  Diloctus  lierbei- 
i<efiihrt:  als  Eintritt  in  die  Kitterschaft  aber  kann  dieser  private 

Rossdienst  wenigstens  insofern  niclit  hezeiclinet  werden,  als  wohl 

die  Bezeichnnnij;  cqucü  HomnnuH  dann't  erworben  ward,  aber  die 
personalen  Privileiiien  des  Ueiters,  insonderheit  das  ritterliche 

Stimmrecht,  von  dem  die  politische  Stellung  der  Ritterschaft 

ihren  Ausirang  nimmt,  nur  den  Staatspferdinhabern  zukommt. 

In  diesem  Sinn  ruht  die  Ritterschaft  verfassungsmässig  auf  dem 
Census. 

Nun  aber  hat  Sulla  die  Censur  zwar  nicht  abgeschafft,  aber  Der  senato- rensohn  seit 

sie  für  den  Fortbestand   der   verfassunofsmässieen  Staatsordnung    suiia  ge- ^'  ^  ^      borener 
entbehrlich  gemacht  (^,  336);  und  wenn  gleich  in  Folge  der  Ritter. 
demokratischen  Reaction  gegen  seine  Einrichtungen  mehrfach 

späterhin  Censoren  ernannt  wurden,  einmal  sogar,  im  J.  684  der 

Census  vollzogen  ward,  hat  die  Schätzung  doch  mit  dieser  einen 

Ausnahme  von  Sulla  bis  Augustus  geruht.  Equites  equo  piiblico 

hat  es  also  in  dem  bisherigen  Sinn  in  dieser  Epoche  nicht  ge- 
ben können;  und  damit  hängt  wahrscheinlich  zusammen,  dass  die 

grosse  Ritterschau    des    15.  Juli    in    dieser  Zeit   ausfiel   und   erst 

1)  Die  bessere  Ueberlieferung  weiss  nichts  von  Mitwirkung  der  Volks- 
versammlung weder  bei  der  Einrichtung  noch  bei  der  Vermehrung  der  Reiterei. 

Dionysius  ('2,  13)  Wahl  der  ersten  300  Heiter  durch  die  Curien  ,  so  dass  jede 
zehn  ernennt .  ist  aller  Analogie  zuwider  und  sicher  nur  Missverständniss  der 
Bestellung  curiatim.   die  allerdings  in  dem  Schema  liegt  (S.  106). 

2)  Dass  ihrer  in  Beziehung  auf  die  Reiterwahl  gedacht  wird ,  finde 
ich  nicht. 
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von  Aui^uslus  Nvicdorljorgestollt  ward  (S.  49:i  A.  2).  Aber  die 
Abstiuiuiuns  der  Ritlercenturien  hat  auch  nach  der  snllanlschen 

Ordnunij;  stattt^efunden  und  das  aurelische  Gesetz  vom  .1.  fiSi 

id)cr  die  Besetzung  der  Geschwornengerichte  fordert  das  Vor- 
handensein der  Ritterschaft  in  einem  dem  bisherigen  analogen 

Bestand;  es  nmss  also  durch  Sulla  an  die  Stelle  der  censorischen 

Adsignation  des  Staatspferdes  irgend  eine  subsidiäre  Einrichtung 

gesetzt  worden  sein.  Welche  dies  war,  ist  nicht  überliefert  und 

sind  wir  auf  Gombinationen  angewiesen.  Dass  die  Adsignation 

des  Ritterpferdes  ähnlich  wie  die  censorischen  Locationen  (2,  336 

A.  4)  auf  die  Consuln  überging,  ist  nicht  wahrscheinlich;  für  die 

censorischen  Schatzungsgeschäfte  hat  es  nie  eine  Vertretung  ge- 
geben. Auch  würde  eine  Einrichtung  dieser  Art,  wenn  sie 

bestanden  hätte,  in  dem  uns  \orIiegenden  Quellenniaterial 

Spuren  zurückgelassen  haben.  Wahrscheinlich  ist  die  Erwer- 

bung des  Staatspferdes  und  damit  des  Platzes  in  den  Riltercen- 

turien,  wie  der  Senatssitz  an  die  Quästur,  an  eine  ohne  censo- 
rische  Thätigkeit  eintretende  Voraussetzung  geknüpft  worden. 

Diesem  Requisit  konunt  entgegen,  dass  unter  dem  Frincipat  der 

Senatorensohn  geborener  Ritter  ist  (S.  470).  Von  wem  diese 

Ordnung  herrührt,  ob  Augustus  sie  vorgefunden  oder  eingeführt 

hat,  ist  nicht  überliefert;  wir  werden  sie  hienach  für  Sulla  in 

Anspruch  nehmen  kcinnen,  und  es  passt  völlig  in  seine  Cousti- 

tuirung  des  Gemeinwesens,  dass  er,  die  Incompalibilität  des  Se- 
natsitzes und  des  Ritterpferdes  festhaltend,  in  dieser  Weise  die 

Ritterpfeid  Ritterceuturieu  in  die  Gewalt  des  Senats  brachte.  —  Nicht  un- 

offizier-     mogUch  ist   es,    dass  er    sich    darauf   nicht   beschränkte.     Wenn 
•iienst  1  i-k   •       •  1       11"  »11»  1  j 

seit  Saihi.  uutcr  dem  rrmcipat  als  Ritter  senatorischen  Ranges  neben  den 

Senatorensöhnen  auch  diejenigen  jungen  Männer  gelten,  denen 

der  Kaiser  den  Oflizit^rdienst  nach  senatorischer  Art  gestattet  und 

die  senatorische  Laufbahn  erötVnet  (S.  406),  so  kann,  da  nach  der 

Sullanischen  Ordnung  der  Kriegstribunat  von  den  Comitien  oder 

den    Feldherren    vergeben    ward  ') ,   sehr    wohl    der  junge  Mann 

1)  Ks  wurden  ilaiiials  jiilirliih  '24  Kripgstribune  gewählt  [2,  5G4|,  von 
denen  ullerdingvS  die  schon  im  Senat  sitzenden  (S.  r)40  A.  2)  si>  wie  die  Sena- 

torensöhne für  unsere  Frage  nicht  in  Betracht  kommen.  Die  Zaiil  der  jalirlich 

erforderlichen  Kriegstribune  war  damals  bedeutend  grösser  (^Cicero  Phil,  (i,  ö, 

14  S.  450  A.  1).  In\  .1.  TOO  stamlen,  allerdirvss  mit  Kinrechnung  der  galli- 
schen, minde^ten9  18  römische  Legionen  unter  Waffen  (C.  /.  L.  III,  l)Ö41aJ; 

also    gab  es  damals  über  100  functionirende  Kriegstribune. 

I 
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nichl    scn.ihtri  .clirr    llnkiiiill     «l.miiils    iiiil    <l<r    orii/iiTsldlc    «las 

Ullh'rrcchl   ciANttrhcn    Ii;iIm'ii'i.  l  iih-i-    dirscii    \  (UMJissrl/miL'cii 

winde  <li«'  der  A<lsii;iiiili<m  «Ics  Slii.ilsplVrdcs  MHMiirL'rliciMlr  <  rn 

son'st'lic  rrnlim;;  «l<s  V('rmi>|;<'ns,  «In-  llnkiinri  und  t\ri-  l.litrn 
har(ii;k('ll  rnllx'hrllcli.  Das  ani^rnirsscin'  V«'i-nii)i:('n  dnrllr  Imj 

dem  jiniiirn  Manne  senalorlselier  llerkindl  vni'anstieselzl  nn  erden 

und  {\rv  I'hmnn  illiij;  i^eleislele  k«>sls|>ielii:e  Olli/ierdiensl  seldnss  den 
l'n\(M'in(>i;enden  \on  seiher  ans.  Ansreiehend  war  allei'dinL'S  ins- 

hesnnden»  dir  erstere  \  «)ranss<'lznni<  in'ehl;  aher  liier  j^rilV  hei 
der  IVcsaction  ij;('i;«'n  Sullas  Oi'dnnniien  das  Im  .1.  (»H7  erlassene 

roscist'he  Gesciz  ein:  indem  dieses  den  Uli  lern  die  Proedrie  /u- 

rttcki;ah,  nornn'rh^  es  zugleieh  ausdrücklich  den  Uith^rcensus  inni 

schloss  den  uuUm-  iOO  000  Scsterzen  jj^eschätzten  Hüri^er'-)  von 
dem  Hitterplalz  und  ohne  Zweifel  üherhaui)t  vom  liitterrechl  aus. 

Nach  der  IVilheren  Ordnung,  wonach  nur  dem  von  den  Censoren 

verzeichneten  Staatsprerdinhal>er  hülerreclil,  zustand,  hatte  es  der 

Normirung  des  (hmisus  nicht  hedurlt;  sein  yVultreten  in  dem  Ge- 

setz ist  ein  weiterer  Beweis  dafilr,  dass  der  Besitz  des  Ritter- 

pferdes in  dieser  Epoche  auf  anderer  Grundlage  ruhte.  —  Hin- 
sichtlich der  Geburt  und  der  Ehrenhaftigkeit  bedurfte  es  für  den 

Senatorensohn  weiterer  Constatirung  nicht  und  für  den  Offizier 

sewährte  die  Zulassung  entweder  von  Seiten  der  Gemeinde  oder 

von  Seiten  des  Fehiherrn  ausreichende  Deckung.  Bei  stetigem 
Zutritt  dieser  Art  konnten  die  Rittercenturien  fortbestehen,  auch 

wenn    vom  Census    ganz    abgesehen  ward:    die  Yertheilung   der 

1)  In  der  Ritterschaft  der  letzten  Zeit  der  Republik  vor  der  ausus- 
tisclien  Reform  spielen  die  gewesenen  Kriegstribune  eine  hervorragende  Rolle. 
Unter  den  vierzehn  Theaterbänken  der  Ritter  werden  die  beiden  ersten  den  ge- 

wesenen Kriegstribnnen  vorbehalten  (S.  521  A.  B).  Bei  dem  Triumph  Caesar» 
im  J.  708  erhalten  die  Kriegstribune  und  die  Präfecten  das  vierfache  Trium- 
X>halgeschenk,  während  von  Reitern  nicht  die  Rede  ist  (S.  542  A.  2).  Bei  der 
italischen  Landvertheilung,  welche  der  Volkstribun  L.  Antonius  im  Frühjahr  710 

beantragte,  wurden  die  equilesi  Romani  equo  publiro  überhaupt  bevorzugt  (Ci«"ero 
Phil.  6,  5,  13:  (lyrum  </*!  divisit ;  vgl.  7,  6,  IC),  aber  die  hier  neben  ihnen 
genannten  Kriegstribune ,  so  weit  sie  unter  Caesar  gedient  hatten  (a.  a.  0.  : 
tribuni  iniiitares,  qui  in  exercitu  Cdesari'^  duobus  fuerunt  .  .  .  muLti  fueiunt 
multis  in  legionibus  per  tot  annos ,  wo  vor  duohus  etwa  plus  annis  oder  der- 

gleichen ausgefallen  sein  muss) ,  erhielten  die  besten  Rom  nächstgelegenen 
Stücke  (a.  a.  0.:  iis  qiioque  divisit  Semiiriuni :  campus  Mariius  restabat ;  vgl. 
Macrobius  sat.  1,  10.  16).  Dies  passt  wohl  dazu,  dass  mit  dem  Kriegstribunat 
damals  das    Staatspferd  erworben  ward. 

2)  Auf  die  Frage,  wie  bei  mangelndem  Census  das  Vermögensmass  con- 
statirt  ward,  wird  nicht  auf  den  Muiiicipalcensus  zu  recurriren ,  sondern  viel- 

mehr zu  antworten  sein,   dass  das  Multverfahren  ausreichte  (8.  499  A.  4). 
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Zutretenden  nnter  (iie  aclitzehn  Centurien  niiiss  durch  gesetz- 
liehe Bestinmuing  geregell  \\or(len  sein.  Freilich  kann  die  Zahl 

der  jungen  Miinner  senatorischer  Herkunft,  welche  niclit  im  Se- 
nat Sassen,  und  derjenigen  aus  nicht  senatorischen  Familien, 

welchen  der  RossdicMist  auf  eigenem  Pferd  als  Krwerbung  des 

Staatspf(n*des  angereciniet  ward,  wie  weit  man  auch  die  letztere 
Kategorie  ausdehnen  mag,  schwerlich  ausgereicht  haben,  um  die 

1800  Ritterstellen  zu  besetzen;  aber  es  mag  wohl  eben  in  der 

Absicht  Sullas  gelegen  haben,  um  die  Rittercenturien  vom  Senat 

völlig  abhängig  zu  machen,  die  Zahl  ihrer  Stimmberechtigten 

zu  verringern.  Die  Flinhaltung  einer  festen  Zahl  war  freilich 

unter  diesen  Voraussetzungen  bei  der  sullanischen  Ritterschaft 

ebenso  unmöglich  wie  bei  dem  silUanischen  Senat.  Wenn  den- 
noch die  alte  Ordnung  der  1800  servianischen  Ritterstellen  ftlr 

diese  Epoche  gilt  als  unverändert  fortbestehend  (S.  259],  so  er- 
klärt sich  dies  daraus,  dass  auch  diese  sullanische  Einrichtung, 

wie  andere  mehr,  als  Aushülfe  auftrat.  Wie  das  Volksgericht 

formell  fortbestand,  während  es  factisch  durch  den  Quästionen- 
prozess  ersetzt  ward,  so  blieben  auch  verfassungsmässig  die 

Censoren.  Wenn  diese  functionirten,  wie  es  im  J.  684  geschah, 

so  übten  sie  ihr  Recht  in  dem  früheren  Umfang  und  es  traten  die 

Adsignation  der  Staatspferde  und  die  alte  Normalzahl  wieder 

in  Wirksamkeit.  Diese  Censur  muss  dazu  beigetragen  haben,  dass 

die  finanzielle  und  die  politische  Stellung  der  Ritterschaft  in  der 

ciceronischen  Epoche  im  Allgemeinen  blieb,  wie  sie  war  und  nicht 

im  sullanischen  Sinn  sich  verschol);  hauptsächlich  ;d)erwird  dies 

dadurch  bewirkt  worden  sein ,  dass  im  gewöhnlichen  Gebrauch 

die  abusive  Erstreckung  der  Ritterbenennung  vorherrschte. 

Austritt  auH  Ueber    den  Austritt    aus   der  Ritterschaft    ist   gleichfalls   bei 

*l^^hat-t*rn  f^^'i'  Censur  gehandelt  worden.  Abgesehen  \on  dem  Fall,  dass 

"sTh'eT^Zcu.' die  gesetzliche  Incompatibiliiät  des  Ritterpferdes  und  des  Senats- 
sitzes denselben  herbeiführte,  war  die  Abgabe  des  Ritterpferdes 

nicht  nu'nder  durch  den  (Imsus  bedingt  wie  dessen  Ueberweisung: 
auch  sie  also  licl  durcli  die  sullanische  Ordnung.  Wenn  nicht 

ein  uns  unliekanntes  Specialgesetz  aiulers  \erfügt  hat,  muss  da- 

nach seitdem  das  RitterpftM'd  <lem  Erwerber  auf  I.ebenszeit  verblie- 
ben sein,  wofern  er  nicht  auf  (irund  der  gesetzlichen  Incompatibilität 

diii.  h  den  Eintrill  in  (I(Mi  Senat  dasselbe  verlor  oder  es  ihm  bei 

der  etwa  eintretenden  Censur  entzogen  ward.    Insofern  die  letz- 
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IciM'  rccilllicil  m(>t;|i(li  l)lirl».  k.iiiii  die  iiiilrr  diiii  l'riiici|i;il  hc- 

SlciiriHlc  l.clicMsliiliizlicIikril  des  itil  Iciprcrdrs  iiiilil  |>t'iii<  i|)i«ll 

iiui   die  sidl.-iMistlicn  büiiricIiliiiiLTii  /iiiilrkiirriiliil    wrrdcii:   ;iul  je-  Kiiiniuiiriu 

■  itIi'iIii 

|.t.T<l. 

I  i<     II        I  -1  II-  II  I  I  VitIi'iIhiiik 
(W'M    \',i\\    i\\u'i'   isl    SIC   durch    dicsclhcn    \  (»ihcrcilcl    worden.  .1..,,  idiii-r- 

Der  ;iiis  den»  KoSsdicMSl  i\\\\  eigenem  IMerde  enlwickelle 

()rii/i»M"di(MisL  wie  er  ehen  d.ii"|_'eslelll  woi'den  isl.  Iiiirl  ;iid  \iel- 

Icichl  schon  imici'  (laesiirs  hici.diir ') .  ;inl  jeden  l';dl  mit  (h-in 

Minirill  «hvs  Piincipals.  Scihh'in  wird  (hr  Olli/iei-dicnsl  .  wie 

dies  weilcihin  ^S.  l\M'))  dai'LicIc^l  werden  wir<l.  Ljeknllpll  .ui 

die  NCrh'ihinjij:  des  Sl.ialS|)rerdes.  Diescdlie  ist,  sn  weil  iiii'  (ien- 

siis  noch  nnler  (h^n  i*rincip<-it  stalllancr,  niich  dain.ils  Non  den 

C(Misoren  i^eilhl  worden  '.,  und  es  w.ii'cn  dies  nicht  nolliwendii^ 

(iie  Kaiser  |  :^,  I04l|.  Aber  aidaniis  danf^hen  nnd  sielhicht  (h'r 

Anlage  nach  subsidiär,  prakliseh  ohne  Zwculel  seit  dem  Heiiinn 

des  Principals'5  (d)ei-w  iegend  nnd  nach  dei*  heseiligunLi  (b^r 
Censur  allein  geltend,  stand  die  kaiserliche  Verleihung  des 

Ritterpferdes'),    welche    so    viel  wir  wissen   an    keinen   Termin 

1)  In  wie  woit  die  augustische  Umgestaltung  des  Hitteistande>  auf  Caesars 
Anonhningen  beruht,  ist  nicht  bekannt;  was  der  letztere  über  die  Rittergerichte 
verfügt  hat,   führt  auf  Vermehrung  der  Zahl  der  Staatspferdinhaber  (S.  535). 

'2)  Dies  lehrt  ausser  der  2,  3U9  A.  2  angeführten  die  Censur  S'espasians 

betreffenden  Inschrift  Strabou  3,  5,  3  p.  169:  Tjacjaa  .  .  .  is  {j.t7.  tüjv  -/otÜ'  Tjij.ä; 
Ti[ATjC£tuv  Ttevroc/oatou;  avopa;  ~i\xr^iM'^~rAC,  ittttixo'jc  raoixavo'j?  und  5,  1,  7  p.  213: 
t6  llaTao'jiov  .  .  .  vetoaxi  Xe-j-eTai  Tt[jLf,oaa»)o(i  Tre^^Toty.oaio'j?  in-ty.o'j;  ävopct;.  Auch 
die  Angaben  Suetons  Claud.  16  Vesp.  9  mögen  auf  die  Censuren  dieser  Kaiser 
sich  bezielien. 

3)  Dio  53,  17  :  iv,  o£  07j  toO  Tt[j.-^T:u£iv  to-j;  re  ßio'j;  y.ai  to'j;  rporcj; 
r^ixtuv  eEE-rdCo'jai  yai  droYpacpa;  TTOtoOvToit  -/ai  too;  [X£v  'Ao.xa/.i'io'joi  y.ai  ii  Tr,v 

iTerrdöoc  xcti  £?  t6  [iouXe'jTiy.ov  ,  xou;  o£  y.oil  dvotXe i'cpouai ,  Crrto;  dv  a'jxoi;  oo^yj. 
Ebenso  in  Maecenas  Rede  52,  19  (S.  491  A.  1).  Diese  Zeugnisse  beweisen 
wohl  für  die  spätere  Zeit,  aber  nicht  gerade  für  Augustus,  und  die  von  diesem 

einzeln  berichteten  Yerleihungen  des  Ritterpferdes  (Sueton  Auy.  27.  Dio  47,  7. 
48,  45)  können  theils  auf  die  exceptionelle  Triumviralgcwalt  bezogen,  theils 
an  seine  Scliatzungen  angeknüpft  werden.  Dasselbe  gilt  von  der  Angabe  bei 

Dionysius  4,  24:  (uaTrep  y-  '^ob;,  xoJv  ittttsojv  '/ai  toos  töjv  ̂ o'jXeuxtuv  ßiou?  £C£- 
xdCou3iv.  Aber  sowohl  die  allgemeine  Erwägung  der  kaiserlichen  Personalcon- 
stitutionen  [2,  852  fg.]  wie  die  besonderen  Verhältnisse  der  Ritterschaft  lassen 
daran  keinen  Zweifel ,  dass  die  Eoslösung  der  Verleihung  des  Ritterpferdes 
von  der  Censur  oder,  wie  man  es  auch  ausdrücken  kann,  die  Verknüpfung  des 

censui  eqiiittim  mit  dem  Principat  [2,    1045]  auf  Augustus  selbst  zurückgehen. 

4)  Da  in  Folge  der  Unterlassung  der  S'^erleihung  des  Ritterpferdes  durch 
Tiberius  (Sueton  Tib.  41:  regres.ms  in  insidam.  reipublirae.  .  .  curam  usque  adeo 
abiecit,  ul  po!itea  tmn  decuriaft  equitum  umqiiam  sKpjderit)  bei  dessen  Tode  die 

Rittersch;ift  sehr  zusammengeschmolzen  war.  nalim  Gaius  zahreiihe  Ernennun- 
gen vor  (Dio  59,  9).  —  Galba  :  Tacitus  hist.  1,  13.  —  Yitellius  :  Tacitus  hht. 

2,  57.  —  Titus:  C.  1.  L.  II,  4251  adlertns  in  equite  a  T.  imperalore.  — 

Traianus  •  Orell.  3049  a  divo  Trainno  ex  militia  in  equestrem  dii/nitatem  trans- 
la'u: ;  C.  11,  4211.  III,  607.  —  Von  Hadriau  an  finden  sich  sowohl  bei  Schrift- 

stellern (^vila  Marci  4,  Alex.  19)  wie  besonders  in  den  Inschriften  zahlreiche  Belege. 
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i^ekndpft  war,  wSondcni  von  Fall  zu  Fall,  regelmiissii2;  auf  An- 

suchen ')  stattfand.  Für  die  Gesuche  um  Aufnahme  in  die 
Ritterscliafl  so  wie  für  die  um  Aufnahme  in  den  Senat  gab 

es  ein  tMgenes  kaiserliclies  Bureau,  das,  weil  der  Nachweis  des 

Vermögens  dabei  hauptsächlich  in  Betracht  kam,  (i  ccvsihus  hiess 

und  eine  Al)theilung  des  Departements  für  die  Bittschriften  [a 

libcllis)  bildete'^).     Es  stand  unter    einem   höheren   Beamten  von 

1)  Kill  Bittschreiben  an  Hadrian  um  Verleihung  des  Ritterpferdes  und 
dessen  motivirte  Ablehnung  stellt  in  der  Hesoriptensamnilung  desselben  (bei 
Dositheus    G:   oatt?    ittttov  airei  or^fjiosiov,    d^o([j.af>Tr;fX£vo?  eTvcti  dcpeiXet). 

2)  Der   kaiserliche  Rureauvorsteher  a  censibux  : 

praepositus  a  rennhus \i\^nn  Commandant  der  beiden  italischen  Flotten; 
C.  V,  8659), 

irX  y/?jvaov  toO  SeßaoxoO  (C,  /.  Gr.  3497  unter  den  Ehrenprädicaten 
eines  Vetters  dieses  Beamten), 

iizi  vtfjvoov  (dann  proc.    Moesiae  inf.:   C.    1.    Gr.   3751), 

6  Tcx;  TiiATjOei;  i'i'/,Vftirji'j\).i^iriz,  (Dio  7(S,  4:  Vertrauensperson  ,  berichtet 
aus  Rom  an  den  abwesenden  prnef.  praetorio), 

lirixpozo;  aTTÖ  twv  d7ro(Ti[j.f,]a£iuv  ießaoxo'j  (C  /.  Gr.  II  n.  1813  b  p.  983, 
nach  Hirschfelds  frcilifh   nicht  sicherer  Ergänzung;   vgl.  [1,  989j) 

muss  einerseits  Beziehungen  gehabt  haben  zu  dem   Biireiiu   d  lihellis: 

a  lihellis  et  censibus  in  einer  Insclirift  von  Lyon  (Henzen  69'29)  aus  Pins 
Zeit  (vorher  Proi'urator  von  Lugdunensis  un<l  Aquitanien)  und  einer 
ephesischen  C\  III,  259, 

a  censihus,  a  lihellis  Augusti  (dann  pracf.  vig.  :  Henzen  6947)  aus  Ha- 
drians  Zeit, 

magister  a  li[bellis,  ma^gisler  a  ce\nsibus^  (dann  praef.  vig.:  Henzen  6518), 
andrerseits  zum   Ritterstand,   also  zur  Ritterschatzung : 

a  r.ensus  equit(uni)  Rnnian(^orum)  (vorher  prnef.  class.  RaiK:  C.  X,  6657 
=  Orelli  3180), 

wie  denn  auch  der  nomenclatnr  censnrius  eines  Beamten  augustischer  Zeit  sicher 

und  vermutlili<'h  nicht  minder  die  kaiserlifhen  nomenrlatores  a  rfn'<ibns  (oder 
a  census)  bei  der  Ritterschatzung  bescliiiftigt  gewesen  sind  (1,  353  A.  3).  Dies 
erklärt  sich  recht  wohl,  wenn  dieses  Bureau  mit  der  Prüfung  der  um  Verleihung 
des  latus  clavus  und  des  Kitterpferdes  eingeiienden  Gesuclie  beauftragt  war; 

denn  dies  waren  ja  eben  libelli  (was  Hirstdifeld  V.  (i.  I,  18  vgl.  '207  über- 
sehen zu  haben  scheint)  und  der  Vermögensnachweis  spielte  in  beiden  Eällen 

die  Hauptrolle.  Dass  einmal  die  Kitter  besonders  genannt  werden,  wird  sich 
daraus  erklären,  dass  diese  (lesuche  bei  weitem  die  häutigsten  waren.  Ob  »lie 
Benennung  n  censibus  et  lihellis  dem  gesammten  gewöhnlich  (i  libeUis  genannten 

Departement  zukommt  oder  wie  sonst  die  beiden  Benennungen  a  lihellis  und 
a  rensibus  sich  zu  einander  verhalten,  ist  nicht  zu  bestimmen.  Die  Bedentung 
dieses  Amtes  erhellt  daraus,  dass  die  Präfcctur  der  römischen  vigiles  so  wie 

die  einer  der  italisclieii  l'Motteii ,  die  beiile  zu  den  höchsten  Spitzen  «ler 
Ritterlaufbahn  gehören,  unmittelbar  nach,  ja  die  letztere  sogar  einmal  vor 

demselben  gegebenwird.  —  Hirschfelds  (a.  a.  ().)  Vermnthung,  dass  nach  Ab- 

schaffung der  C'ensuT  ein  kaiserliihes  Centralbureau  für  die  Provinzialschatzun- 
gen  eingerichtet  sei,  scheint  mir  wenig  glaublifh.  Die  Beamten,  die  mit  dem 
Census  der  einzelnen  Provinzen  zu  thun  haben,  wie  <ler  mliulor  ml  rensu^  pro- 

rinr.  Liigilitn.  (Orelli  '2156),  auch  wohl  der  «r/m/(o;)  ml  rens{^u^)  ohne  Beisatz 
(Henzen  6519)  sind  wohl  mit  «len  legnti  nd  census  nccipiendos  der  einzelnen 
Distrii-te  zusammenzustellini.  Dagegen  führen  alle  bei  «lern  Centralbureau  her- 

vortretenden Indicien  auf  den  census  eijuilunt.  Hätte  es  ein  solches  in  dem 
Sinn  Uirschfelds  gegeben,  so  würden  uns  davon  zahlreiche  Belege  nicht  mangeln. 



HiHiM'iMli}; ').  Dir  (Imtli  die  ̂ csclilossriir  /.ilil  der  Sl.i.ils|>lrij|j» 

{.^('/oj^riic  S(.'lii;mkr  winde  |<'l/.l  licscilij^l  ;  mkk  lih'  «lic  \  rr- 

IciliiiiiL;  im  (Inisus  (ulcr  olnic  soltlicn  sLilllindi'H.  in  tltr  KiiisiT- 

/('il  win'dc  |rdcni,  dcssni  (Juidilitiil  idii  roMst;iliil  ntid  dir  dein 

KiiistT  lii'iwdmi  \\.ii\  das  Uillri|d('i(l  s(»lorl  \  cilirlicn '^^  und  der 
IVllluM't;  Untcrscliird  i\i'v  Inli.dKM'  und  {\i'V  An\N;lrh'r  isl  vcr- 

scIiNN  undcn.  Die  /..\\\\  der  /um  Slinnnirc  hl  In  den  lUlIrTcrnlu- 

rit'n  lu»rri'hlii;l('n  Slaalsplci'dinlKdK'r  wuchs  so  an,  dass  in 

d»M*  Pnmpa,  an  (\i'i'  nalilrlicli  incmals  siinnntlichc  liiTcchlij^l«' 

sich  lH'th('ilii:l('n .  sclion  ni\l('r  Aui;uslus  Itcj^iiM-uni;  Ins  zu  .")0(M) 

auf/Oi»en  •');  und,  \n  i<'  die  iinmci'  /Anndimcndc  lliiuliiikril  des 

HilltM-Littds  auf  (hn  Inschriflon  der  KaistM'zcit  es  an  die  Hand 

t];iel>l.   hlich  sie   in   hosländit^cm  St(Mi2;on^). 

Don    Austrilt   aus    der    HilüM-scIiaft   lial   Aul^usIus   ])rin(;i|)i(dl  Lebensiäng- 
.  liihkeit    ilfs 

l)osoili^t.      Nach    dov   älliM't'n    roi)ul)likanisc']n'n    Ordnuni^    ist   du*  Ritt.'rrp«hts 
'  •  f    I  •  unter  dem 

Inhaherschaft  des  Staalspfcrdcs    durcli    dio    elVcctive    l)n»nsliidnLj-    ivincipüt. 

keil   l>ejj;r('nzl   und    kann   die   l'orllührung  dos   Hitterpfordos   über 

diese    Zeit    liinaus    od(M*   ij;ar   auf    Lehenszeil    nur    missl)räuchlich 
vori^ekonuiien  sein.     Dageü^en  wurde,  ohne  Zweifel   im  Anschluss 

an  den  aus  den  sullanischen  Einrichtungen  resuitirenden  Wegfall 

1)  Ausser  den  insohriftlifheu  Zeugnissen  wird  dieser  Beamte  erwähnt  Lei 

llerodian  5,  7,  7 :  sxspov  ....  -aioeia;  tüjv  Vituv  y.ai  £'jvtoa(JLia;  'z■7^i  re  'jüo- 
aiaaeuji  xf,;  (ä^ETaosto;  xtuv  Sylburg)  i^  xt)v  o6y'/-/.t]tov  ̂ ouXtjV  yj  x6  ItztzvaIh 
xaYH'-a  7.otxaxaxxofjL£V(uv  TTposarr^aev,  woraus  wohl  gefolgert  werden  darf,  dass  er 
auch  bei  der  equitum  probutio  und  der  damit  verbundenen  Prüfung  des  Lebens- 

wandels botheiligt  war.  Auch  bei  Dio  o2,  '21  (vgl,  c.  24)  empfiehlt  Maecenas 
dem  Augustus  lieber  aus  dem  Senatoren-  als  aus  dem  Ritterstand  einen  Sub- 

ceusor  (u-oxifir^x-fj;)  zu  bestellen,  welcher  Herkunft,  Vermögen  und  Lebens- 
wandel (xd  x£  •(hT^  -/.Oll  xd;  o'jsia;  xo'j;  xe  xpouou;)  der  gesammten  Senatoren 

einschliesslich  der  Frauen  und  Kinder  ermittelt  und  überwacht  (s^sxdCeiv  '/al 
£~ioxoTL£rv)  und  in  geringeren  Dingen  die,  die  es  angeht,  verwarnt,  in  wich- 

tigeren an  den  Kaiser  berichtet  (xai  xd  {jl£v  auxö;  £-avopÖoviv  03a  [t-'t^zz  xifxiu- 

pia?  a?td  £0X1  -/al  TtapopcutxEva  rro/.AöJv  xal  [AEYCtXojv  xa'/töv  ot'ixta  y^Y''^'^^'''  '^^  ̂^- 
C.TJ  ji.£i!^tu  coi  ETTizoivoüailat),  bei  dem  über  ihn  Beschwerde  geführt  werden  kann 

(ö'2,  33).  Sicher  liegt  hier  das  von  Herodian  bezeichnete  Hofamt  zu  Grunde, 
wenn  auch  in  die  Ausführung  politische  Wünsche  des  Schreibers  eingemisclit 
sein  mögen. 

2)  Dio  53,   17  (S.  489  A.  3). 
3)  Nach  Dionys.  6,  13  zogen  damals  bei  der  Pompa  des  15.  Juli  avops? 

laxiv  ox£  xai  TTEvxaxiayiMoi  auf.  Darauf  beziehen  sich  in  Maecenas  Rede  bei 
Dio  52,  19  die  Worte:  xo'j;  xd  OEuxEpEia  (nach  den  Senatoren)  sy.aaxayo&i  xai 
Y^vEi  %al  dpcXiQ  xat  ttXo'jxw  cp£po[jL£^>o'j?  e?  xtjV  iTiTcdoa  -/.axd/.£;ov,  xoso'jxo'jc  . .  . 

dvxEYYpd'i'a;  orooot  ttox'  dv  dp£3cuai  (Hdschr.  E-jp-fiacoai)  c£  fxr^os*^  -£&l  xoO  t:).t,- 
^ou;  aüx(I)^>  dxpißoXoYO'j}x£vo;.  Dem  entsprechen  die  Angaben  über  die  Zahl 
der  römischen  Ritter  in  Patavium  und  in  Gades  (S.  489  A.  2], 

4)  Plinius  h.  n.  33,  2,  32:  poitea  (nach  dem  J.  23)  yregatim  insigne  id 
(den  Goldring)  appeti  coeptum. 



—     492     — 

dvr  \biii\ho  dos  Hitl(M-i)f(M'(l('S  (S.  4S8^,  von  Angustus  im  .1.  TU 
ziiniichst  in  Bcziplnnig  anf  die  Mustcruns  (S.  493)  verordnet,  dass 

nach  ̂ ()llen(l('hMl)  3").  [.el)ensjahre  es  dem  Kilter  freistehen  solle 
in  «h'i-  liitlerscliall  /ii  hieihen,  oline  siel»  weiter  an  den  h'unc- 

tiontMi  derselben  zu  betheiligen  ̂ ).  Dannt  ist  die  Lehenslänglieh- 

keit  des  Ilitlerpferdes  anerkannt'^  .  Hückt^ahe  desselben  kommt, 
vom  S(raf\  erfaliren  alii^esehen,  seitdem  nur  vor  in  den  weiterhin 

zu  enirlernden  rällen,  wo  der  Hitler,  um  Senator  oder  Centurio 
zu  ̂ ^ erden,  den  Stand  wechselt. 

Eutziehuiig  \\  (Min   also  jed«>r  geeignete  Btlrger  zum  Ritterpferd  zugelassen 
Ritterrechts  und  ui  dessen  Besitz  auf  Lebenszeit  gelassen  ward,  so  hat  Augustus 
zur  Strafe.  .  '  ' 

zugleich  Massregeln  getroffen,  um  die  ungeeigneten  Inhaber  aus 
der  Hilterschaft  zu  entfernen.  Der  Kaiser  nahm  das  Recht  in 

Anspruch  nn\\\lrdigen  oder  ungeeigneten  Subjecten  das  Ritter()ferd 

zu  entziehen  (S.  4S9  A.  3)  und  das  mit  d(U'  l^Mlfung  der  Ritterquali- 
fication  beauftragte  Bureau  hatte  auch  die  Führung  der  Kitter  zu 

überwachen  (S.  491  A.  1).  Es  wird  diese  Entzielumg  dann  einge- 

treten sein, wenn  eine  der'flir  die  Erlangung  des  Ritterpferdes  erfor- 
derlichen weiterhin   zu   erörternden  Bedingungen  versagte,  inson- 

1)  Sueton  Aug.  3.S:  mo.v  (nach  den  früher  Hen  Alten  und  Gebrechlichen 
gewährten  Erleichterungen,  vgl.  S.  494  A.  1)  reddendi  equi  gratiam  feril  eis 

Ulli  mniore.^  nnnorum  quin'ine  et  trigintd  retinere  eiwi  nollent.  Da  yrntiam  fa- 

rere  nur  'erlassen  heissen  kann,  nicht  'verstatten  ,  so  Ist  entweder  mnllent  zu 
schreiben  oder  retinere  /.u  verstehen  von  der  Function  in  der  Ponipa ,  so  dass 
denen,  die  erklüren  dafür  von  dem  Pferde  keinen  (Jebrauch  ferner  machen  zu 
wollen,  dennoch  freigestellt  wird  die  formale  Rückgabe  zu  unterlassen,  also  in 

der  Ritterschaft  zu  bleiben.  Dio  Ö4,  2()  zum  J.  741  :  t6t£  o£  a'jTo;  TravTi; 

ctjTou;  (die  zur  lehernahme  iler  senatorischen  Leistungen  falligen  Ritter)  izT^-'-ize 

All  -ra  |JL£V  Tüjv  oTTsp  TivTc'y.al  xfitav.O'^ta  £.'ty]  '(e'^rnöxon  o-jx  i~rj'K'j-[j'^i'(txf'yn^<se, 
to'j;  ris  £VTo;  te  t-^;  /jXiy.i^;  raÖTr^;  '"vTot;  v.oii  xö  Tifj.Yj[xa  (den  Senatorciicensus 
von  1  Mill.  Sest.)  ̂ yovxot;  [^ouXsOsoi  y.rjTq'^d-('/.'x'Z£,  /topU  '7j  £i  Tic  dvoiKr^po;  r/^" 

y.otl  ~a.  (i.jv  C(ij(x''/Ta  -/ai  otuto^  zo'j  itufiot ,  TSf/i  0£  töjv  o'J'Jicüv  opxot;  Ita^to'jto. Beide  Herichte  beziehen  sich  nffenbar  auf  dieselbe  Verfügung;  auch  zeigen  die 

Schlussworte  Dios,  dass  vor  ydif/i;  sei  es  durch  den  Abschreiber,  sei  es  duridi 

Dios  Sihuld  etwas  fehlt,  beispielsweise  -/.oti  £v  tyj  roixr:/,  Ttops'JEaUii,  uinl  hier 
von  d»'ii  Rittern  nicht  bloss  in  Rezug  auf  ihren  Kintritt  in  den  Senat  die  Rede 
ist  oder  sein  sollte,  da  l-ahmheit  uml  ähnliche  Körperfehler  von  diesem  nicht 
ausschlössen.  Beide  Mittheilungen  zusammengefas.st  ergt^ben,  dass  Augustus  bei 

der  Reco2;nition  der  Ritt(^r  jcibii ,  der  das  llf).  .lahr  übt^rschritten  hatte,  im 
Ritterstand  liess,  aber  ihn  von  allen  Ritt»'rleistun«ren  t>ntband,  sowohl  von  dem 

Mrsrhein»'n  in  der  Ronipa  wie  von  der  eventurllen  VerplVu-htung  in  den  Senat 
einzutreten;  dagegen  von  dem,  der  innerhalb  dieser  Altersgrenze  stand,  diese 

Lcifltungen  forderte,  die  ersterc  mit  Ausnahme  der  Behinderung  dnrih  körper- 
liche (febrt'rhen. 

2)  Selbst  Verstorbiiicn  u  inl  die  Titnlatur  f(]Uf!<tria  ypewmine  vir  beigesetzt 

(('.  VIII,  47S1  ).  cntsprethriid  t\i'm  senatorischen  rliirissirune  weiimrine  rir.  Auf 
die  von  Hirschfeld  |  Verw.  gesrh.  1  8.  2i;{)  für  cq^ue^tri*)  m(€mori'ie)  ;>(i/erj  an- 

geführte Inschrift  C.   III,  Ö65'2  ist  kein  Verlass. 
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di'rlu'il  wcim  der  InliiilM-i'  \riMriiilr  (xlrr  dci-  l'Ji  •niiTclilc  vcrliislij^ 

f<in^.  Au};iisliis  ricIihMc  soj^.ir  rinr  spiMi<l|r  HrNJsioii  d»  i  llillrr- 

scli.ill    (in.       Niiili    .ilh'iii     (icluMiK  h .    drssni     l'iiilslrlniii'j    in    d.is  KuiMiTlicha 

Kilt«r 
."■>.  .lahrli.  i\t'\-  Sladl  t;('S('l/l  wird,  /oj^cn  die  StaalspIriMÜidiiilMT  inuhturuiiK 

in  jcdcni  .l.dir  im  den  Idcn  drs.hdi  In  \t>ll<'i'  niilil.irisclici-  IKls- 

liint;,  \t>ni  IVnipid  des  Mars  ;iin  (Mpi-nisclirn  Tlmi-  dni-rli  dir 

Sladl  n.icli  dem  l'unini.  um  liici-  ihicn  S(*luily,t;nLl('i'n.  den  (iaslo- 

vvw.  ein  Onln-  dai'zuln'injzrn,  imd  \<m  da  auT  das  (iapihtl  '  ,  Iri- 

diMn  Aiii;nslMs  diese  al»i;ek<tmmene  INtmpa  wieder  ins  Lehen  riel  -  . 

vei'Uand  er  mit  ilii-  eine  Musleruni:,  udei'.  wie  dies  in  Ite/.eieli- 

iioiuler  Weise  aiisiiedrilekl  wird,  <'S  \erwandelle  sidi  i\\r  Iraths- 

ceclio  equHunt  der  |{e|Md)lik  in  die  kaiscriielm  ciiuiIkiii  prohulin'-^). 
lYw  Kittel*  zoi;en  noi*  dem  Kaiser  anl,  nicht,  wie  soi'  den  (ien- 

soren,  nael»  den  Trihus  geordnet  nnd  das  Pferd  am  /iiücl.  son- 

dern   in  Turmenordnuni;  (S.  522  A.   '-Vj  und  zu   IMerde  silz("nd|): 

1)  Solirirt  de  i'ir.  Hl.  3'2:  hie  fO.  Fabius  Maxinius  Ceiisor  im  J.  450)  prhnus 
iyistituit,  uti  cquilcn  JinuKini  idihu.'^  OuiriclHihua  tih  uedc  Honoris  eqiiis  insitlentes 
in  (apitoHum  tninsircnt.  \ä\\u<  0  a.  K.  zum  .J.  ioO  :  ab  eodcni  inatituliim  di- 

ritur,  ut  cquites  ;<//7*w.'<  QuincliLibus  transvehercnlur ;  ebenso  Val.  xMax.  2,  '2,  9. 
Nach  Dionysius  0,  13  bewahre»  die  P^riiiiieruiig:  an  den  durch  die  Dioskuren 

den   I^öuicrn  gemeldeten   8ieg  am  l'egillcrsee  im  .T.  '258  d.    St.    die    JIjsiott    ro- 

£v  {Ji.T]vi  K'jtvTiXt(|)  ).£Y'>!-«-£v<|)  Tai;  7.oiXo'j|jlcV'xi;  eiooi;  .  .  .  'jr.ko  a.ravta  0£  xciOra 
t)  fXExd  TTf;  O'joia^  £7iiT£Xo'j[J.£vr^  7:o[j.t:tj  töjv  £/övTtuv  tov  or,[AOctov  ittttov,  ot 

yaxa  tpuXd?  te  -/.oti  Xoyo'j;  (vgl.  S.  52'2  A,  1)  y.£y.oo(XTj(jL£Voi  CToiyrjoov  ̂ ttI  rtüv 
iTTTttov  6/o6[jL£vot  Ttope'jovToii  TTavTs;,  lü;  £7.  [J.d"/r,;  TJy.ovxsc  ECTScpavtofxIvot  1)7.).- 
Xol;;  eXaia?,  xoti  ropY'jpä;  cfoivtxo-otf-u'YO-j;  d[j.7:£"/6tj.£voi  trjßivv/c  t7.;  y7.).o'jp.£v7c 
Tpaß£7;,  dp;äij.£vot  fj.£v  «7:6  i£poü  tivo;  Ap£o;  £;oj  xf,?  ro/Eto;  topoadvo'j,  oi£- 
^i6vx£?  §£  xTjV  x£  dXXT|V  TtoXiv  xotl  otd  xf,?  äyopä?  TTOtpd  xo  TtUV  AtOOy.O'JptUV  IcpOV 

7totp£py6}j.£voJ,  d^^BpE;  loxiv  ox£  xal  TTEVxayioyiXtoi ,  cp£povx£;  00a  rapd  xtüv  "i^^t- 
p-ö^tov  dptoxEia  IXcüßov  £v  xai?  (jidyai;,  y.otXr,  y.al  d?'.a  xoO  |X£Y£t)o'Jc:  xf,c  Tj^eulo- 
-^[ac,  fyh\.t.  Zosinnis  2,  20:  xf^;  0£  7:aTp(o'j  y.axaXvßouari;  iopxf;;  (am  15.  Juli 
326  n.  Chr.;  vgl.  (lotliofredus  zu  C.  Th.  15.  14,  3),  y.ociT  t;'  äva^/y-Tj  x6  cxpa- 

xoKEÖov  T,v  t£vai  it  x6  Ka-ExiuXiov  .  .  .  .,  (Constantinus)  XTJ?  t£pd?  ä.-^i'sxv.o.t 
d~oorriiTT]cai  £U  fj-iooc  xtjV  Y^P'^'Jöt'^''  ''-^'  "^^'^  ofjiJLOv  dvEOXTjC/Ev.  Plinius  h.  n. 
lö,  4,  19  (S.  522  A.  3).  Taoitus  hist.  %  83  (S.  522  A.  3).  Ulpian  Dig.  2, 
4,  2:  in  ins  vocari  nun  oportet  .  .  .  eiun  qui  equo  puhlico  in  Capitolium  (so 
Cuiacius;   in  causa  publica  die  Hdschr.)  tra7isvehatur. 

2)  8ucton  Aug.  38:  equiium  turinas  frequenter  recognovit  post  longnm  in- 
tercapedinein  reducto  more  travectionis. 

3)  Mit  transcehere  oder  transire  bezeichnen  die  lateinisclirn  Sclirit'tsteller 
der  besseren  Zeit  diese  Pompa  und  noch  die  Inschrift  Orelli  3052  =  C.  XI. 
3024  eines  sechzehnjährigen  Knaben,  der  tquo  puhlico  transvedus  est.  Aber 
Dio  55,  31.  03,  13  nennt  sie  eine  E^sxotai;,  und  equoruin  prohatio  heisst  sie 
in  nachcoiistuntinisclier  Zeit,  in  einem  von  dem  Epitoinator  Julius  Paris  zu 

Val.  Max.  2,  2,  9  gemachten  Zusatz  und  in  dem  im  J.  448  geschriebeneu  Ka- 
lender des  Plülocalus  C.  1.  L.  I  p,  397. 

4J  Sueton  Aug.  38  (S.  494  A.  1).  Dio  63,  13:  ot  'in-si;  oi  i/,  xoü  X£- 
Xo'j;  £7:1  a'jxoj  (Nero)  rpwxov  £cpi7:-ioi;  £v  xrj  dxT^cia  Cwojv  £|£Tda£i  £ypT,3avxo. 
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aber  wie  bei  der  censorischen  Musterung  wurden  sie  nament- 

lich aufgerufen  und  wenn  ihr  Wandel  oder  ihre  militärische 
Haltuns;  Grund  zur  Rtlee  s;e2eben  hatte,  durch  Uebersehuns 

des  Namens  oder  auch  ausdrücklich  aus  der  Ritterschaft  ent- 

fernt'). Wenn  durch  die  Unstetiij;keit  der  Censur  und  durch 

die  Nachlässigkeit  der  Censoren  in  der  HandhalMing  der  militä- 
rischen Zucht  die  censorische  Rittermusterung  in  der  späteren 

Republik  in  der  Regel  eine  leere  Formalität  gewesen  und  sie 

nicht  selten  für  personale  Parteipolitik  missbraucht  worden  war, 

so  konnte,  und  sollte  vielleicht,  diese  kaiserliche  Musterung  jähr- 

lich stattfinden^),  und  der  Kaiser  persönlich  griff  dabei  mit 
allem  Ernst  ein,  unterstützt  durch  eigens  zu  diesem  Zwecke 

eingesetzte  Drei-  oder  Zehnmänner  senatorischen  Standes ^j.  Frei- 
lich war  das  Institut  schon  seiner  Anlage  nach  mehr  ein  frommer 

Wunsch  als  eine  praktische  Verbesserung.  Es  konnte  nicht  er- 
wartet werden,  dass  eine  Anordnung  wirkliche  Frucht  trüg, 

nach  der  sämmtliche  equites  Homani  cqnn  puhlico  aus  ganz  Italien 

und  bald  auch  in  grosser  Zahl  aus  den  Provinzen  sich  .lahr  für 

1)  Sueton  Au(j.  38:  senio  vel  üLiquii  corpuris  labe  insiynibtis  permisit,  prae- 
misso  in  ordine  equo  ,  ad  respondendum  quotiena  citnrenlur  pedibus  venire  .... 

impetratis  n  senntu  deceni.  ndintoribus  unurn  quemquc  equitem  rationem  vitae  red- 
dere  voeyii  alque  ex  improbatis  idion  poena  ̂   alios  iijnominia  uotarit^  pltirf^  ad- 
ruovitiove,  scd  rtiria:  lenissiniuui  yenw*  (idmnnitionis  fuil  traditio  corain  putfilla- 
rium,  quo»  tacili  ei  ibidem  stalivi  Leyerent.  (iai.  ili:  rquites  Romanos  severe 

curioneque  nee  sine  moderatione  recoynovit^  palavi  adeinpto  equo  quibus  aut  probri 

tdijuid  aul  iynominiae  inesaet,  eorum  qui  minore  culpa  tenerentur  nominibxts  modo 
in  recitatione  praeterUis.  Srlbstvcrstindlicli  ist  die  ci{;entlirhc  rriifmip:.  wie 

(lies  scliuii  die  mein  fachen  ("itationcn  beweisen,  der  Ponipa  voraursepangeii  iiiid 
bei  dieser  selbst  nur  das  Krgebniss  derselben  durch  Verlesung  der  Hitterliste 

preclaniirt  worden.  Auf  diese  (Utationen  und  die  schliessli<'he  liecitation  be- 
ziehen sich  die  bt;i  dem  Uitterccnsus  beschäftigten  nonienclatores  (S.  490  A.  1). 

2)  Die  I'oinpa  selbst  war  Jahrfest  (Pio  S.  403  A.  4  niid  sonst)  und 
fiel  nur  unter  besonderen  IJnjständen  aus  (Hio  ftf),  31  /um  .T.  7  n.  Chr.:  ttjv 

d^exotaiv  T(ov  tirr^ojv  x-fjV  dv  xfj  ä-ppä  YiY'^'5(j.evTjV  ä^^sßäXexo,  wofür  in  den  Aus- 
gaben die  Schlimmbesserung  otveXa^exo  steht);  aber  das  frequenter  8upton8 

(S.  41)3  A.  2)  zeigt,  dass  die  eingehoiule  Prüfung  damit  nicht  immer  und  nicht 

nothwtiidig  sich  verband,  rebereinstimmetid  sagt  Ovidius  trist.  '1,  r'41  :  te  delicta 

nntavlnn  praetcrii  tr>tinh'*  inrequirtns  {iure  quictiis  lleinsiiis)  r^ue."* ;  ebenso '2,  80: 

rilauique  meam  morexque  prid)ahns  illo  quem  dedrras  prartereuntis  equo.  Die  An- 
nalen  erwähinn  der  Hitterprüfnng  nicht  anders  als  unter  Angustus  /Jim  J.  741 

(Dio  .^4,  ?<»;  vgl.  S.  49*2  A.  1).  unter  (laius  (A.  1)  und  unter  Alexander  (vita 

IT):    senatntn  et  equrstrem  ordinim  puryarit).      Vgl.   S.  480   A.  '2. 

3)  Die  tres  viri  rer.oyrv)srtndi  turxnas  rquitum,  quotiem'que  opus  esset,  er- 

wähnt Sncton  S.  r)2'2  A.  3,  die  Zehnmänner  derselbe  A.  l.  Kiner  dieser 

«Jchülfeu  ist  I-.  Volusius  Saturnintis  Consul  74'2  d.  .St.,  nach  Tacitus  ann.  3, 

30  rcnsoria  potesfatr  Iryendis  equitum  deniriis  funrfus,  in  den  Inschriften  seiner 

Freigelassenen  adulatorisch  censor  genannt  (1.   343  A.  (i). 
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Jahr  /um  \l\.  Juli  in  der  il.uiplsliidl  rin/iilindrn  ImMiii.  um  mit 

IM(M(i(Mi ,  wrlclic  sie  i^i'osslcnllicils  ,s(»  uciii}^  l»r.iiiclilrii  wie  ein 

hnilif^cr  Kilhr,  einer  .MusIrniiiL'  sich  /ii  iiulrrurrlcn .  welche 

k(Miie  \\  iir  (111(1  höehsleiis  einen  k.iiserlieln'n  Vecweis  (»dec  |4ar 

eine  l'lhrenstiMle  einlrnj^.  lieslanden  li.il  der  UeileiMulzni^'  er- 

\v(M'slieh  Ins  nn'n(h>slens  in  d.is  \iefle  .lihih.  n;ieh  (Ihr.').  In- 
dess  wird  j(>ner  niatiistralisehen  (iehiJMen  spiilerhin  dahei  riiclil 

weiter  jj;eda('ht.  Allern  Ansehein  nach  ist  in  i\{'\'  naefiaiii^nsli- 
schen  Zeit  es  mit  der  Hit(ernnisterin»i;  nielit  ernslliatter  LieiKtnirnen 

word(M»  als  am  Ansi;anjj:  der  Hep(d)lik  (md  isl  die  sogenannte 

('((((onnn  i)ri>()((li(>  hald  im  (ianzen  w  ieder  das  L^eworden.  was  si«^ 
\irsprllni;lieli  i^ewcsen   war,   ein    iMvstznjj;. 

Der  Zweck  diM*  ani;(istischen  Heoi'i^anisation   (h's  Killerstandes  d>«  Zwecke 
war  zunächst  ein  militärischer.     Zwar   die   ehenialine  priviieqirte  kaiserlichen '^       '  •  Kitterschaft. 

Bilrü;(M*reiler(M  winde  nicht  wieder  herti;(^stellt,  vielmehr  (h^tinitiv 
aufgeü;el)en,  indem  die  Lei^ion  zwar  w  ieder  Reiterei  erhielt,  aber 

für  diese  keine  andere  Q)ualilication  j^efordert  ward  als  (ür  die 

Legionsinfanteri(\  Ai)er  der  OflizicM'dienst,  für  welchen  schon 
unter  der  Republik  die  Reiterei  das  Material  geliefert  hatte, 

wurde  in  der  bei  den  ritterschaftlichen  Rechten  nälier  zu  er- 

örternden Weise  an  den  Hesitz  des  Ritterpferdes  geknüpft. 

Die  in  Betreu'  der  Ritterschatzuns  qetroflenen  Massreeeln  be- 
zweckten  also  die  mililarisehe  und  sittliche  Hebung  vor  allem  des 

Offizierstandes,  aber  auch  anderer  in  öffentlichen  Stellungen 

thätiger  Kategorien,  der  Geschworenen  und  eines  Theils  der  bei 

der  Verwaltung  beschäftigten  Personen.  Zugleich  wurde  dem 

senatorischen  Erbadel  in  den  jetzt  auf  Lebenszeit  ernannten 

Rittern  ein  auf  kaiserlicher  Verleihung  beruhender  Personaladel 

an  die  Seite  gestellt  und  die  aus  der  republikanischen  Zeit 

überkommene  Rivalität  der  Geschlechtsaristokratie  und  des  höhe- 

ren Bürge rstandes  den  Interessen  des  Principats  dienstbar  ge- 

macht, wie  dies  weiterhin  bei  der  Theilung  der  öffentlichen 

Stellungen  und  Ehren  zwischen  den  beiden  privilegirten  Ständen 

aus  einander  gesetzt  werden  wird. 

1)  Noch  im  J.  326  fand  nach  Zosimus  2,  29  (S.  493  A.  1)  die  Pompa  statt; 
verzeichnet  ist  sie  sogar  noch  in  dem  Kalender  vom  J.  448  (S.  493  A.  3). 
Auch  die  Inschrift  eines  nomendator  a  censibus  C.  XIV,  3553  ist  vom  J.  224 
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Dio  Quiilitication  sowie  die  Disqiuilification  für  den  Rossdienst, 

welche  beide  hier  ziisammeneefassl  werden,  ist,  wie  wir  sahen, 

dieselbe  fdr  die  Slaatspfenlinlial)er  und  filr  die  auf  eigenen  Pfer- 
den dienenden  Hiiri^er.  Es  sind  in  dirscr  Hinsicht  zu  erwägen 

das  Lebensalter,  die  lvör[)erliche  Fähigkeit,  das  Vermögen,  die 

Herkunft,  der  Wohnort,  die  Ehrenhaftigkeit  und  die  ständische 

Inconipatibilität.  Im  Wesen  der  aus  einer  rein  militärischen  mehr 

und  mehr  in  eine  aligcMuein  staatliche  umgewandelten  Institu- 
tion liegt  es,  dass  in  jeder  einzelnen  Beziehung  anfänglich  der 

Reiter,  sj)äterhin  der  Ritter  vorwiegt.  Ueberall  aber  wird  man 

sich  gegenwärtig  halten  müssen,  dass  die  über  die  Qualification 

der  Ritter  aufgestellten  Normen  überhaupt  und  namentlich  in 

der  Kaiserzeit  mehr  leitende  Maximen  sind  als  gesetzliche  Schran- 
ken und  im  Zutheilen  wie  im  Entziehen  des  Ritterrechts  die 

Willkür  sich  häufig  über  dieselben  wegsetzt.  Es  giebt  sogar  für 

die  Verleihung  desselben  an  m'clit  (pialiliciite  lunpfänger,  nament- 
lich an  FrcMgelassene  eine  besondere  Rechtsform,  die  Verleihung 

der  goldenen  Hinge;  was  üUcv  diese  zu  bemerken  ist,  wird  wei- 

terhin bei  der  Erört(4'unt;  dieses  Ehrenrechts  der  Ritter  seine 
Stelle  finden. 

1.  Leheiissilter. 
So  lange  der  Reiterdienst  ist  was  er  heisst,  kann  der  Knabe 

so  wenig  zu  Koss  dienen  wie  zu  Fuss  und  ist  die  untere  Grenze 

des  vollendeten  siebzehnten  Jahres  [I,  iSSi  auch  hier  massgebend. 

Aber  selbst  in  späterer  Zeit  ist  an  dieser  im  Wesentlichen  fest- 

gehalten worden'):  (M*st  seit  dem  2.  .lahrh.  n.  Chr.  lassen  sich 
Fälle  nachweisen,  in  denen  durch  hcsondcre  begünstigung  Kna- 

ben mit  dem   Hitterplerd  bedacht  worden  sind'^). 

1)  Au^rnslus  Söhne  (Jaiiis  und  Lucius  sind  nicht  vor  Ablof^uiifi  der  Prä- 

tfxta,  win  Tnritus  ann.  1,  ':\  anzusehen  sdioint,  wohl  aber  unmittelbar  nach 
derselben  im  laufenden  funf/.nhnten  Jalire  als  prinripes  iuventutis  acclamirt  wor- 

den ,  was  bei  iliiieu  mit  der  Ertheilunp;  des  Kitterpferdes  zuaammenfiillt  [mon. 

Anryr.'  p.  r)'2  Cp;. ). 
2)  Vitti  Murci  4:  { Umlritiiius)  ei  honorem  tqui  pxihUci  sexenni  di'luUt. 

I*iu8  verleiht  das  Hitterplerd  einem  riintj.ihri>;cn  Knaben:  C  \,  39'24.  (Jrab- 
schriften  von  I4.jährig»Mi  {('.  VI,  l;V,)0),  l3.jähriK«n  ((\  111,  4490).  I'ijähripen 
(('.  X,  72<Sö).  Hjähriffen  {('.  III. .  4:V27) ,  vierjährigen  (C.  VI,  lO'.lf),  viertes 
.lahrh.)  Kittmi  ;  ein  sech/.ehnj;ihrif;er  Ojito  puhliro  tninsrectu»  S.  403  A.  3.  Phi- 

lostratus  (S,  iH'2  A.  i)  spricht  von  Vcrleihun::  des  IJitterpferdes  /nj^leieh  ai. 
einen  Vater  und  dess<Mi  sämmtliche  Söhne.  —  I)ies  erstreclvt  sich  selbst  aut" 
die  Ofttzierstelleu.  Von  Kaiser  lladrian  wird  gerühmt,  dass  er  keinen  nnbär- 
tigeii  .Tünjrlinjj  als  Kriegstribun  anstellte  (rit.  10);  Kaiser  Couimodus  daf^egen. 

verleiht  diu  erste  inililia  einem   14 jahrigen  Knaben  {<'.  I.  L.  .MV,  21)47). 
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llinsiclillich  <l<'r  (irciizc  n.ich  ohcn  ist  S(;h()n  .Mis^rfdlirt  wor- 

den (S.  'MW),  (iiiss  (lic  lür  (Im  iMissdicnst  m.issi^rlK'ndc,  fdr  die 

UcM'lcrci  \\('iii};  j^tM'ignctc  AI((M'S}»r«Miz('  drs  4().  Lchnnsjalirrs  ,1.  '»S<)| 
iiul  den  licitcr  keine  Anw  cihImiil:  i;efuri(len,  wahrsclieiidiel»  für 

diesem  (d)erlwui|)l  eine  soielie  (ir-en/e  i^eselzlieli  iiidil  bestanden 
hat,  sondern  es  in  IVldierer  Zeit  ledii^lieh  dm  (l(»ns()r(;n  td)erlassen 

hliel),  in  welehein  Aller  sie  den  einz(;lnen  Maini  mit  oder  f^oj^en 
seinen  Willen  juiweisen  wolllen  das  Pferd  ahzui^elxin.  Es  sollte 

dies  wohl  in  der  Hei^id  in  frdlien  Jahren  izesehchen ')  und  die 

Rittersehaft  die  Rlilthe  der  junij;en  Mannschaft,  der  luvvntiis  sein*-^); 

auch  NNiu*  (h'e  lietheilii^unij;  der  Ritter  an  den  ordentlichen  und 
den  häuliij;en  ausserordentlichen  städtischen  Festzügen  wohl  ge- 

eignet den  jungen  Adel  anzuziehen,  während  sie  den  älteren 

Mann  eher  veranlassen  mochte  das  Pferd  abzugehen.  Alx^r  nicht 

auf  die  Dauer  hat  die  Ritterschaft  sich  ausschliesslich  aus  jungen 

Leuten  zusanunengcsetzt.  Es  wird  weiterhin  (S.  505)  ausgeführt 

werden,  dass  bis  auf  die  gracchanische  Zeit  die  Senatoren  zum 

Theil,  ja  vielleicht  in  der  Regel  in  den  Centurien  der  Ritter 

verblieben.  Diesem  dem  Grundgedanken  der  Institution  wider- 
streitenden Verfahren  trat  die  in  der  Zeit  der  Gracchen  besetz- 

lieh  festgestellte  Incompatibilität  von  Senatssitz  und  Ritterpferd 

entgegen  (S.  505)  und  man  gab  damit  die  Ritterschaft  insoweit 

ihrer  ursprünglichen  Bestimmung  zurück.  Wenn  sie  für  die  cice- 

ronische  Zeit  geradezu  als   adidescentuli  bezeichnet   werden"^),  so 

1)  Dass  der  Reiter  zehn ,  der  Fussgänger  sechzehn  Jahre  zu  dienen  ver- 
pflichtet vrar  [1,  487],  geschah  wohl  nicht,  um  die  zum  Rossdienst  Pflichtigen 

zu  begünstigen,  sondern  aus  der  militärischen  Rücksicht,  dass  ältere  Leute 
sich  für  den  Rossdienst  weniger  eignen. 

2)  Diese  Auffassung  geht  durch  die  ganze  republikanische  Epoche,  und 
vor  allem  der  erst  in  der  augustischen  fixirte  princeps  iuventutis  zeugt  für  das 
wesentliche  Zusammenfallen  der  damaligen  Ritterschaft  mit  der  vornehmen 
Jugend. 

3)  In  dem  dem  Q.  Cicero  untergeschobenen  comm.  petit.  8,  33  heisst  es : 
iam  equitum  centuriae  multo  facilius  mihi  diligentia  posse  teneri  videntur.  primum 
cognosce  equites :  pauci  enim  sunt,  deinde  appete :  multo  enim  facilius  illa  adu- 
lescentulorum  ad  amicitiam  aetas  adiungitur,  et  inde  {adiungitur  deinde  Hdschr.) 
hahes  tecum  ex  iuventute  Optimum  quemque  et  studiosissimum  humanitatis .  tum 
autem  memini  (tum  autem  emi  Hdschr.)  quod  equester  ordo  tuus  est:  sequuntur 
autem  Uli  auctoritatem  ordinis,  si  abs  te  adhiheatur  ea  diligentia,  ut  non  ordinis 
solum  voluntate,  sed  etiam  singulorum  amicitiis  eas  centurias  confirmatas  habeas. 
iam  studia  adulescentulorum  .  .  .  et  magna  et  honesta  sunt.  Auch  bei  Cicero 
selbst  pro  Mur.  35,  73  ist  die  Rede  von  der  necessitudo  des  L.  Natta  summa 
loco  adulescens  mit  den  centuriae  equitum.  Bekannt  ist  der  Gegensatz  der  cen- 

turiae seniorum  zu  den  celsi  Ramnes  bei  Horatius  ars  poet.  341. 

Rom.  Altertli.  III.  32 
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kommt  dal)ei  in  Betracht,  dass  damals  das  censorische  Fun- 
dament so  gut  wie  versagte  und  die  Rittercenturien  sich  aus 

den  noch  nicht  in  den  Senat  eingetretenen  Senatorensöhnen 

und  vielleicht  ausserdem  aus  anderen  jungen  Männern  zu- 
sammensetzten, die  Offiziersdienst  gethan  hatten  (S.  486).  Auch 

wird  es  mit  jener  nicht  aus  bester  Quelle  stammenden  Be- 
zeichnung schon  darum  nicht  allzu  streng  genommen  werden 

dürfen ,  weil  die  Geschwornenstellen,  die  damals,  wie  es  scheint, 
das  35.  Lebensjahr  forderten  (S.  534  A.  2),  zum  grossen  Theil 

mit  Rittern  besetzt  wurden.  Nicht  wenige  gewesene  Offi- 
ziere werden  auf  die  eigentlich  politische  Thätigkeit  verzichtet 

haben  und  im  Ritterstand  verblieben  sein.  Damit  stimmt  überein, 

dass  Augustus  älteren  Männern  in  Betreff  der  Pompa  Erleichte- 
rungen gewährte  (S.  494  A.  1)  und  später  allen  über  35  Jahre 

alten  Rittern  das  Aufziehen  in  derselben  erliess  (S.  492  A.  I).  Bei 
der  Auffassung  der  Ritterschaft  als  der  vornehmen  Jugend,  die 
trotzdem  auch  unter  ihm  erscheint,  wird  vermuthlich  an  den  bei 

diesen  Aufzügen  sich  betheiligenden  Theil  der  Ritter  gedacht 
sein.  Dass  durch  ihn  das  Ritterpferd  rechtlich  lebenslänglich 

ward,  ist  bereits  entwickelt  worden.  Es  werden  denn  auch  nach- 
her innerhalb  der  Ritterschaft  die  iuniores  unterschieden  ^). 

2.    Körperliche  Fähigkeit. 
Körperiiciie  Vou  der  körperlichen  Fähigkeit  gilt  wesentlich  dasselbe,  was 

*  '^  ̂^  ■  von  dem  höheren  Lebensalter  ausgeführt  ward.  Gebrechlichkeit 
schliesst  vom  Reiterdienst  aus;  als  aber  in  der  späteren  Republik 

die  Institution  zur  politischen  ward,  Hess,  oder  verlieh  man  sogar, 

auch  solchen  Personen  das  Pferd,  die  sich  dessen  nicht  zu  be- 
dienen vermochten.  Augustus  hat  anfänglich  die  Gebrechlichen 

wie  die  Bejahrten  bei  der  Musterung  mit  Nachsicht  behandelt 

(S.  494  A.  1^,  dann  gemäss  der  Verfügung  vom  J.  741  wahr- 
scheinlich in  solclien  Fällen  das  Ritterpferd  unter  Befreiung  von 

den  persönlichen  Functionen  verliehen  (S.  492  A.  1).  Im  Allge- 

meinen aber  wurden  bei  den  von  Augustus  angeordneten  Revi- 
1)  Da  von  den  zwei  (sfhwerlicli  luehrcrcn)  cunei^  die  der  Kitterschatt  im 

Theater  angewiesen  waren  (Sucton  Z)o»i.  8;  IStatius  ailv.  3,  2,  143),  einer  und 
wie  es  scheint,  der  vornehmste  cuntus  iuniorum  hiess,  bis  er  nach  Germanicus 
umbenannt  ward  (Tacitns  unn.  2,  83)  ,  so  muss  für  diese  Epoche  ein  solcher 
(k'pciisatz  innerhalb  diT  KittiTschaft  bestanden  haben.  Am  nächsten  liegt  es 
diesen  an  die  von  Angustus  gezogene  Grenze  des  35.  Jahres  anzuknüpfen,  so 
dass  die  noch  bei  der  Pompa  funotionircnde  iuventus  und  die  Altritter  sich 
entgegengesetzt  wurden. 



1)  Polybius  (S.  479  A.  4)  setzt  ihn  voraus;  ebenso  Livius  schon  für 
das  J.  354  (S.  478  A.  1)  imd  34,  31,  17  in  der  Rede  des  Nabis:  vos  a  censu 
equitem,  a  censu  peditem  legitis. 

2)  Juvenal  14,  323  fg.  bezeichnet  diesen  Betrag  als  summam,  bis  Septem 
ordinibus  quam  lex  dignatur  Othonis:  3,  159:  sie  libitum  vano  qui  nos  distinxit 
Othoni  mit  den  Scholien  zu  3,  155:  Othonis  lex,  in  qua  iussit  eos  qui  qua- 
dringentorum  sestertiorum  habent  reditus  (fehlerhaft) ,    in   numero    equitum   esse. 

3)  Verordnung  vom  J.  23  n.  Chr.  bei  Plinius  h.  n.  33,  2,  32:  ne  cui  ius  id 
esset  (den  goldenen  Ring  zu  führen)  nisi  qui  ingenuus  ipse  patre  avo  paterno,  HS 
CCCC  census  fuisset  et  lege  lulia  theatrali  in  XIIII  ordinibus  sedisset.  Horatius 
epist.  1,  1,  58:  sed  quadringentis  sex  septem  milia  desunt:  plebs  eris.  Spätere 
Erwähnungen  sind  häufig:  Sueton  Caes.  33.  Martialis  4,  67.  5,  23.  25.  38. 
Plinius  ep.  1,  19.  Juvenalis  1,  105.  5,  132  und  was  unten  (S.  536  A.  4)  über 
die   iudices  quadringenarii  gesagt  ist. 

4)  Das  beweist,    wenn  es  eines  Beweises  bedarf,    das  witzige  Epigramm 

32* 

ceiiBus. 
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si(>n(»n  die  aiir/icIuMulcn  Itillrr  .iiil  die  kiiiiKTlIcIic  'l'llclili}:k<'it 

j;(*|)r(ll"l.  Dio  (lontroU?  des  OHizirrsliiiulcs  war  nicht  der  v'iiv/.'mii, 
alxT  der  crsli»  und  w  iclilij^slc  Zweck  der  au{jjustisclicn  HcorLrani- 
salion  der  Uitlcrschall ,  und  daldr  war  es  wcsenllicli,  dass  dein 

Herrscher  (Ieh<i;enl»(Mt  };(?i^eh<'n  wur(h>  son  (h-r  Diensttau^liclikeit 

der  OHi/iere  und  ()lTi/i(M'saspiranteii  Jahr  fdr  .lalir  sich  pcrsön- 
licli  /u  ilherzeu};en. 

J{.    Yerinögeii. 

Wenigstens  seit  (Um*  lunlührung  des  ohiigatorischcn  Iteitcr-  Rittor- 
dienstos  auf  oiijjenc  Kosten  hat  es  einen  von  dein  der  ersten 

Klasse  verscliiediMien  und  sowohl  für  die  Staalspferdinhaber 

(S.  '258)  wie  fdr  die  auf  eigene  Kosten  zu  l'ferdc  dienenden  lUlr- 

ger  massgebenden  sei  es  durch  Gesetz,  sei  es  ledigh'cli  gewohn- 
heitsmässig  fixirten  Reitercensus  gegeben  ̂ ) ;  indess  fehlt  es  an 
alteren  Angaben  über  dessen  Höhe.  Das  roscische  Gesetz  vom 

.1.  087  d.  St.,  welches  zunächst  das  Recht  des  Ritters  auf  den 

Sondersitz  im  Theater  normirte  und  derjenigen  Epoche  angehört, 

in  welcher  das  censorische  Fundament  der  Ritterstelluns  ver- 

sagte  (S.  485),  forderte  das  zehnfache  Vermögen  der  ersten  Klasse 

oder  400000  Sesterzen^);  und  die  wesentliche  Stabilität  des  Census 
der  ersten  Klasse  durch  die  ganze  Republik  (S.  547  fg.)  so  wie  das 

Schw  eigen  unserer  Quellen  über  Erhöhung  des  Rittercensus  sind 

der  Annahme  günstig,  dass  dieser  einzige  uns  bekannte  Ansatz 

von  je  her  in  Uebung  gewesen,  wenn  auch  vermuthlich  erst  da- 
mals durch  Volksschluss  sanctionirt  worden  ist.  Sicher  hat  er 

die  Kaiserzeit  hindurch  sich  behauptet  3).  Durch  Minderung  des 

Vermögens    geht  also   das   Ritterrecht   verloren'*).     Indess    wies 
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dem  ohne  sein  Verschulden  verarmten  und  zum  Accord  mit  sei- 

nen Gläubigern  genöthigten  Ritter  das  Gesetz  einen  zwar  gerin- 

geren, aber  doch  immer  noch  bevorzugten  Platz  im  Theater  an^). 
Weitergehend,  aber  wohl  nur  transitorisch  bestimmte  Augus- 
tus,  dass  die  auf  die  Usurpation  der  Ritterbank,  im  Theater  ge- 

setzte Strafe  denen  nachgesehen  werden  solle,  die  selbst  oder 

deren  Vater  im  Besitz  des  Rittervermögens  gewiesen  waren 2). 

i.    Herkunft. 

Factische  Der  römischc  Ritter  wird  nicht  seboren^i,  sondern  das  Pferd 
Erblichkeit  i  i 
des  Ritter-  ihm  Verliehen;   wohl  aber  wird  bei  der  Verleihuns  die  Herkunft 
pferdes. 

vorzugsweise  berücksichtigt.  Gesetzlich  ist  in  republikanischer 
Zeit  wie  unter  dem  Principat  unbedingt  die  freie  Geburt  gefordert 
worden  (S.  451).  Söhne  von  Freigelassenen  sind  in  republikanischer 
Zeit  ebenfalls  ausgeschlossen  gewesen  und  noch  unter  Tiberius 
wurde  dies  aufs  neue  eingeschärft;  aber  im  Allgemeinen  hat 

man  unter  dem  Principat  diese  Schranke  nicht  eingehalten  (S.  451). 

Dass  in  der  patricisch-plebejischen  Verfassung  die  sechs  ältesten 
Rittercenturien  bis  kurz  vor  dem  hannibalischen  Kriege  den  Pa- 
triciern  vorbehalten  blieben,  ist  frtiher  ausgeführt  worden  (S.  254). 

Weiter  ist  das  Gesetz  im  Allgemeinen  nicht  gegangen: 
Ritterrecht  kann   von   Rechtswegen    auch   der  niedrig   Geborene 

Martials  5,  38  betreffend  zwei  Brüder,  die  zusammen  ein  Rittervermögen  erben. 
Eine  öffentliche  Constatirung  des  unter  die  Rittergrenze  gesunkenen  Vermögens 
fand  offenbar  nicht  statt ;  wer  unbefugt  von  den  Ritterrechten  Gebrauch 
machte,  unterlag  der  Wegweisung  von  den  Ritterbänken  und  den  für  diesen 
Fall  festgesetzten  Multen  ,  bei  deren  Beitreibung  die  Thatsache  zum  Be- 

weise kam.      Vgl.  S.  487. 
1)  Cicero  Phil.  2,  18,  44 :  tenesne  memoria  praetextatum  te  decoxisse  ?.  .  . 

illud  .  .  .  audaciae  tuae,  quod  sedisti  in  qunttuordecim  ordinibus^  cum  ei^set  lege 
Roscia  decoctorihus  certus  locus^  quamvis  quis  fortunae  vitio,  non  suo  dccoxisset 
(vgl.  vitn,  Hadriani  18:  decoctores  bonorum  suorum,  si  9uae  auctoritatis  essent, 
catomidiari  —  aushauen  —  in  amphitheatro  et  dimitti  iussit^.  Decoquere  ist 
unser  accordiren,  der  gangbare  Ausdruck  für  das,  was  im  julischen  Municipal- 
gesetz  Z.  113  fg.  juristisch  also  gefasst  wird :  quei  sponsoribus  creditoribusve  sueis 
renuntinvit  renuntiaverit  se  soldum  solvere  non  pause  aut  cum  eis  pactus  est  erit 
se  soldum  solvere  non  posse.  Appuloiiis  npol.  75:  negdt  posse  [se]  dissolvere, 
anulos  aureos  et  omnia  insiynia  dignitatis  abicit,  cum  creditoribus  depaciscitur. 

2)  Sneton  Aug.  40  :  cum  plerique  equitum  attrito  bellis  civilibus  patrimonio 
spectare  ludos  e  qnattuorderim  non  nudcrent  metu  poenae  theatralis.  pronuntiavit 
non  teneri  ea,   quibus  ipsis  parerttihusre  equester  census  umquatn  fuisset. 

3)  Die  Insciiriften  C.  VI,  1(532  =  Orelli  3047  und  C.  X.  3074  =  Ilen- 
zen  6409,  welche  für  natus  equa  Romanus  angeführt  werden,  sind  missverstan- 

den;  In  der  ersten  natus  eques  Romanus  in  vico  iugario  ist  natus  mit  in  vico 

zu  verbinden;  die  zweite  gehört  einem  eq{ues)  R[omanus^^  notus  eq(uite)  JR(o- mano). 

i 
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(M'lwiltcMi  ').  Il(  rki>mmli»li  ahcr  wird  das  Itillcrpfcnl  vorzugs- 
NNcis«»  den  Kindern  der  alllxlcsliulcM  lliiiiscr  {^cf^chcn -^j  iiixl  es 

^v\\l  mit  der  rcclilliilicM  INrsonalililt  des  Slaalspfc.'rdrs  die  fac- 

tischc  lu*l)li{hk.(Ml  des  Killcrraiii^cs  Hand  in  Hand  ').  Sowohl  jene 

wie  diese  {galten  aiicl»  Itlr  dw  Kaiserzeit 'j ;  da  indess  in  dieser 
das  Anwilrterreelit  versehvvindet  (S.  491)  und  damit  die  JOrl)- 
lichkeit  zurdcktritt,  so  wird  das  Uitlerreeht  jetzt  geradezu  zum 

])ersonalen  Hriefadel.  —  Folt^eric^htii^  werden  auf  die  I'lliefrauen 
und  die  Kinder  des  liillers  wohl  bis  zu  einem  gewissen  Grade 

die  Ehrenreehte  und  die  Ehrenj)Oiehten  des  Standes  erstreckt^), 
nieht  aber  dieser  selbst;  es  giel)t  keine  ritterlichen  Titulaturen, 
die  dem  Clarissimat  der  senatorischen  Frauen  inid  Kinder  ent- 

sprechen •'). 
Selbstverständlich  sind  auf  diesem  Wege  früh  vorzugsweise  Ritwrreciit 

die  Senatorensöhne  zum  Ritterpferd  gelangt"].    Späterhin,  wahr-  Senatoren- SOllDS 

scheinlich  seit  Sulla  ̂ S.  486)  sind  dieselben  geborene  Ritter,  so 

dass  es  der  Adsignation  des  Staatspferdes  bei  ihnen  nicht  bedarf. 

1)  Juvenal  3,  153  fg.  beklagt  es,  dass  vom  Ritterplatz  weggewiesen  wird, 
wessen  Vermögen  nicht  zureicht,  dagegen  auf  demselben  sitzen  lenonum  pueri 
quocumque  e  fornice  nati,  L.  Petronius,  berichtet  Valerius  Maximus  4,  7,  5 
von  einem  im  J.  667  umgekommenen  Mann,  admodum  humili  loco  natus  ad 
equestrem  ordinem  et  splendidae  mäitiae  stipendia  P.  Caeli  beneficio  (ohne  Zweifel 
durch  Schenkung  des  für  den  Rittercensus  ihm  mangelnden  Betrags)  pervenerat. 

2)  Die  die  servianische  Ordnung  betreffenden  Zeugnisse  sind  S.  258  A.  2 
angeführt  worden.  Maecenas  bei  Dio  52,  23  räth  dem  Augustus  zu  Rittern  zu 

machen  tou;  xd  Ot'jTspsTa  £xaoTay6i}i  xat  ■'(i-^ei  y.ai  dp£T7j  xai  zXo'Jtu)  cp£po{jL£vo'j?. 
Bei  demselben  59,  9  macht  Kaiser  Gaius  zu  Rittern  tou?  zpouTO'j;  ic,  ärcxar,; 
xai  xfj?  izoi  ap/'?]?  "Oi?  xe  '(hzisi  Y.a\  xat;  -Epiouoia?. 

3)  In  diesem  Sinn  sind  die  Ritterfamilien  der  Republik  aufzufassen,  zum 
Beispiel  die  des  Cn.  Plancius  (Cicero  pro  Plane.  13.  32 :  cum  sit  Cn.  Plancius 
is  eques  Romanus,  ea  .  .  .  vetustas  equestris  nominis,  ut  pater^  ut  avus,  ut  ma- 
iores  eius  omnes  equites  Romani  fuerint),  des  Atticus  (Nepos  Ait.  1 :  T.  Pom~ 
ponius  Atticus  ab  origine  ultima  stirpis  Romanae  generatus  perpetuo  a  maioribus 

acceptam  equestrem  obtinuit  dignitatem'),  Ciceros  eigene  (Cicero  pro  Plane.  7,  17. 24,  59  und  sonst),  die  des  Augustus  (Teil.  2,  59:  ut  non  patricia,  ita  admo- 
dum speciosa  equestri  genitus  familia) ,  Ovids  {trist.  4,  9,  8:  usque  a  proavis 

vetus  ordinis  heres,  non  modo  fortunae  muntre  f actus  eques-,  ex  Ponto  4,  8,  17: 
seu  genus  excutias,  equites  ab  origine  prima  usque  per  innumeros  inveniemur  avos; 
amor.  3,  8,  9.  15,  6)  und  unzählige  andere. 

4)  Vita  Severi  1  :  maiores  equites  Romani  ante  civitatem  omnibus  datam, 
C.  IX,  1540  :  equitis  Romani  adnepos.  Die  Ertheilung  des  Ritterpferdes  an 
Knaben    (S.  496   A.  21   weist  ebenfalls  darauf  hin. 

5)  Beispielsweise  wurde  im  J.  19  verordnet,  ne  quaestum  corpore  faceret^ 
cui  avus  aut  pater  aut  maritus  eques  Romanus  fuisset  (Tacitus  ann.  2,  85). 

6)  Die  liberi  equestris  dignitatis  pueri  der  Inschrift  von  Corflnium  C.  IX, 
3l60  entsprechen  vielleicht  den  clarissimi  pueri,  aber  die  Bezeichnung  ist  nicht 
titular.     Filius  equitis  Romani:   C.  IX,   1655.  X,  7239. 

7)  Liv.  21,  59,  10:  duo  quaestores  Romani  .  .  .  cum  duobus  tribunis  mi- 
litum  et  quinque  equestris  ordinis  senatorum  ferme  liberis. 
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Auf  ihr  Verhältniss  zu  der  übrigen  Ritterschaft  kommen  wir 

weiterhin  zurück  (S.  508). 

5.    Wohnort. 

Zurück-  Wenn  für  die  ältere  Epoche  es  sich  von  selbst  versteht,  dass Setzung  der  ^  ' 

.  ̂ro-      bei  der  Auswahl  der  Staatspferdinhaber  auf  den  Wohnsitz  keine 
Tinzialen.  ^  '■ 

Rücksicht  genommen  worden  ist,  so  sind  dagegen  unter  dem 

Principat,  nachdem  das  römische  Rürgerrecht  nicht  bloss  auf  ganz 

Italien,  sondern  auch  auf  zahlreiche  Provinzialgemeinden  erstreckt 

worden  war,  die  entfernter  wohnenden  Rürger  und  namentlich  die 
Provinzialen  bei  der  Auswahl  der  Ritter  in  minderem  Grade 

berücksichtigt  worden.  Von  der  grossen  Ergänzung  der  Ritter- 
schaft nach  Tiberius  Tode  wird  hervorgehoben,  dass  auch  die 

Auswärtigen,  das  heisst  die  Nicht -Italiker,  dabei  berücksichtigt 

wurden  (S.  489  A.  4);  w^enigstens  bis  dahin  also  ist  dies  in  der 
Regel  nicht  geschehen.  Auch  die  jährliche  Musterung  legte  die 

Rücksichtnahme  auf  den  Wohnort  nahe,  und  bei  der  Verwendung 

der  Ritter  für  die  Geschwornengerichte  hat  sie,  wie  wir  sehen 

werden  (S.  537  ,  nachweislich  gewaltet. 

6.    Ehrenhaftigkeit. 

Ehrenhaftig-  Mit  der  ritterlichen  Ehrenhaftigkeit  verhält   es   sich   ähnlich 
wie  mit  der  ritterlichen  Herkunft.  Das  censorische  Sittengericht 

ist  wohl  davon  ausgegangen,  dass  es  keine  andere  Ehrenhaftig- 
keit giebt  als  die  allen  gleiche  und  gemeine  bürgerliche,  und 

dass  die  Ausschliessung  aus  dem  Senat,  aus  der  Rittorschaft  und 

aus  der  Tribus  in  der  Motivirung  die  gleiche  und  nur  in  den  Folgen 

verschieden  ist').  Aber  bereits  im  sechsten  Jahrh.  der  Stadt  ist 

diese  Auffassung  praktisch  aufgegeben  und  wird  für  die  Erthei- 
lung  oder  Relassung  des  Staatspferdes  ein  strengerer  Massstab 

angelegt  als  für  den  Dienst  in  der  Legion.  In  der  Kaiserzeit  wird 

dann,  wie  wir  sahen  (S.  i59),  die  öffentliche  Controle  der  Ehron- 
haftiiikeit,  so  weit  sie  in  früherer  Zeit  in  der  Hand  der  Censoren 

lag.  nicht  mehr  gegen  die  Rürgerschaft  im  Allgemeinen,  sondern 

nur  geg(^n  die  beiden  ])rivilegirlen  Stände  geübt.  Die  Handhal)ung 
derselben  steht  unter  dem  Principat  l)ei  dem  Herrscher  und  in 

1)  2,  377  A.  1.  Es  erscheint  im  J.  582  noch  als  richtig  und  schicklich, 
dass  wem  das  Pferd  genommen,  auch  aus  der  Tribus  gestrichen  wird  (Liv.  42, 
10,  4),  aber  nicht  selten  erfolgt  jenes  ohne  dieses  (Liv.  44,   16,  8). 



—     503 

Bczi(*luinfj;  auf  die  lUttorschari,  imlc  r  ilini  hri  (l( m  irdluT  crwllhntcn 

Ilüirshcaiutcii  (S.  4*.H  A.  1).  (i('nau('r(\s  dardlMT  \\  issou  wir  nicht; 

\Nas  aus  rcpuhlikaiiisclKM*  oder  aus  der  Kaiscr/j'it  (iIkt  di<^  Miit- 

zit'luinjj;  des  Hitlcrplcrdcs  weisen  uuclircuhafU-'U  Vcriiallcus  (ihcr- 
lielert  ist,  ist  den  (UMisoriscIien  lUl^cj^rdndcn  cinj^eordnet  woidcn 

{%,  377  A.  1).  Wenn  wir  die  specicMlen  Hi^stinniuin^^cn  der 

Theaterj^esetze  kennten,  so  wtlrde  sicli  daraus  walirscheinlich 

fdr  die  letzte  re|)ul)likanische  und  die  Kais(Tzeit  eine  (Mj^cn- 

artigc  ritterliche  Iid'aniie  (Tt^ebcn,  ähnlich  wie  sic^  für  den 
Ausschluss  von  ölVcMUlichen  Aenitern  und  l(lr  das  j^erichliiche 

VertretuniJjsrecht  besteht  (verij;!.  i ,  IJG9);  und  die  üeberein- 

stinnnungen  wie  die  Abweichungen  wtlrden  namentlich  sitten- 
geschichtlich von  Interesse  sein.  Aber  abgesehen  von  der  schon 

erwähnten  Festsetzung  über  die  in  Bankerott  gerathenen  und 

desshalb  ausscheidenden  Ritter  (S.  500  A.  \)  hat  sich  dartlber 
keine  Kunde  erhalten. 

7.    Ständische  Incompatibilität. 
In  der  späteren  Republik  und  in  der  Kaiserzeit  gehört  es 

zur  Qualification  des  Ritters,  dass  er  einestheils  ausserhalb  der 

zum  Fussdienst  verpflichteten  Bürgerschaft,  anderntheils  ausser- 
halb des  Senats  zu  stehen  hat.  Es  besteht  also  sow  ohl  zw  ischen 

den  beiden  vornehmsten  Ständen  wie  auch  zwischen  diesen  und 

der  übrigen  Bürgerschaft  Incompatibilität.  Beide  Incompatibilitä- 
ten  sind  dem  älteren  Gemeinwesen  unbekannt  und  hier  in  ihrer 

Entwickelung  darzulegen. 

Wenn  der  effective  Reiter-  und  der  effective  Fussdienst  sich  Abgabe  des 

Ritter- ausschliessen,   so  kennt  doch  die  älteste  Heerordnuns;  eine  aus-    pferdes 

wegen  Ein- schliessliche  Reiterdienstpflicht  nicht;  vielmehr  hat  nach  der  früher  tritts  in  den 
.  Fussdienst. 

gegebenen  Entwickelung  ursprünglich  die  Dienstpflicht  des  Voll- 
bürgers ebenso  wohl  zu  dem  einen  wie  dem  andern  führen 

können  und  konnte  sogar  wahrscheinlich  der  zum  Rossdienst 

verw^endete  YoUbürger  nach  Abgabe  des  Pferdes  wenigstens 
unter  den  seniores  noch  zum  Fussdienst  herangezogen  werden. 

Indess  hat  thatsächlich  w^ohl  schon  früh,  namentlich  nachdem 
der  obligatorische  Rossdienst  auf  eigenem  Pferd  aufgekommen 

w^ar,  die  Regel  sich  festgestellt,  dass  die  Verpflichtung  zum 
Rossdienst  die  Befreiung  vom  Fussdienst  einschliesst;  die  auf 

Reschränkung  der  bürgerlichen  Gleichheit  hinstrebende  und  na- 



—     504     — 

mentlich  im  Ritterstande  sich  geltend  machende  politische  Ent- 
wickelung  und  der  von  je  her  dem  einfachen  Reiter  selbst  vor 

dem  Genturio  des  Fussvolkes  eingeräumte  wesentliche  Rang- 
vorzug (S.  479)  fordern  dies,  wenn  auch  directe  Beweise  aus 

älterer  Zeit  dafür  nicht  vorliegen  ̂ ] .  Als  gegen  das  Ende  der 
Republik  einerseits  durch  die  marianische  Reform  die  Vermögenden 

aus  dem  regelmässigen  Fussdienst  verdrängt  wurden,  andrerseits 
der  Rossdienst  des  Bürgers  zum  Offizierdienst  ward,  wurde  der 

ständische  Gegensatz  von  Ritter-  und  Bürgerschaft  geradezu  zu  dem 
militärischen  des  Offiziers  und  des  Soldaten,  und  so  ist  es  unter 

dem  Principat  geblieben.  Nicht  bloss  fehlt  dem  gewöhnlichen 
Bürger  für  die  militia  equestris  die  Qualification,  sondern  es  ist 
nicht  minder  der  dem  Ritterstand  angehörige  Bürger  als  solcher 

unfähig  in  die  Legion  einzutreten.  Um  des  vortheilhaften  Legionar- 
dienstes  unter  dem  Principat  theilhaftig  zu  werden,  muss  der  In- 

haber des  Ritterpferdes  dasselbe  abgeben;  wovon  nicht  selten 

in  der  Weise  Gebrauch  gemacht  worden  ist,  dass  diesen  dess- 
halb  aus  dem  privilegirten  Stande  austretenden  Personen  sofort 

der  Legionscenturionat  gewährt  ward  2). 

1)  Immer  ist  es  bemerkenswerth ,  dass  die  Staatspferdinhaber  zur  Strafe 
nicht  zum  Fussdienst  verwendet  werden,  sondern  zum  Rossdienst  auf  eigenen 

Pferden  (S.  478  A.  2).  Nirgends  findet  sich  aus  republikanischer  Zeit  ein  Be- 
leg dafür,  dass  wer  zu  Pferde  dienen  konnte,  zu  Fusse  gedient  hat;  die  achtzig 

Senatoren  oder  Senatsexpectanten ,  die  bei  Cannae  fielen  sua  voluntate  milites 
in  legionibus  facti  (Livius  22,  49,  17)  ,  können  in  der  Legionsreiterei  gedient 
haben ,  um  so  mehr ,  als  wenigstens  viele  derselben  das  Staatspferd  gehabt 
haben  müssen.  Ucbrigens  handelt  es  sich  lediglich  um  das  Recht  und  die 
Sitte ;  freiwilliger  Dienst  zu  Fuss  hat  auch  dem  Ritter  nicht  verwehrt  werden 
können. 

2)  Die  Schriftsteller  erwähnen  dies  nicht,  ausser  dass  Sueton  darauf  hin- 
deutet Galb.  10 :  deleyit  et  equestris  ordinis  iuvenes ,  qui  manente  anulonim 

aureorum  usu  evocati  appellnrentur  excubiasque  circn  cubiculum  suum  vice  mili- 
tum  agerent.  Statius  silv.  5,  1,  94  wird  von  Madvig  kl.  Sehr.  539  fg.  mit  Un- 

recht hieher  gezogen  [2,  821].  Dagegen  ist  öfter  davon  die  Rede  in  den  In- 
schriften. Die  Formel  lautet  ordinem  accepit  ex  equite  Romano  in  legione 

illa  (so  im  Wesentlichen  C.  III,  1480.  VI,  3584),  centurio  adlertus  ex  eq.  R. 
a  divo  Pia  in  legionem  II  Aug.  {Eph.  V,  506),  centurio  legionis  III  Italicae 

ordinatus  ex  equite  Romano  nb  imp.  (C  V,  7865.  7866),  £;  imxoO  TotYiAa-ro; 
i-An.'fy^^rxpyrj^  Xe^itu^^af^io;  {C  I.  Gr.  2803);  andere  Beispiele  C.  III,  750. 
VIII,  1Ö47.  IX,  951.  Die  anscheinend  älteste  dieser  Inschriften  C.  VI,  3584 
ist  aus  traianischer  Zeit.  Alle  gewesenen  Ritter  treten  in  die  Legion  ein 
als  Centurioncn;  womit  verglichen  werden  kann,  dass  nach  Dio  52,  25.  78, 
14  der  gewesene  Centurio  nur  dann  Senator  werden  darf,  wenn  er  nicht 
als  Gemeiner  gedient  hat.  Eine  nur  formell  verschiedene  Gestalt  dieses  Rechts 
ist  die  (von  mir  zu  C.  V,  867  erörterte)  Ertheilung  des  zweiten  nur  formalen 
Primipilats  an  Männer  von  Ritterrang  (C.  V,  867.  1838.  VI,  1636.  X,  5829. 

Orelli  3444);  es  wird  auch  diese  durch  vorherige  Abgabe  des  Ritterpferdes  lega- 
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WiMni   die    lliKciNHi.ililiciilion    kaum    jr  «iiiciii   Scii.ilor  {.'cfrlilt        i>in H«natorfin 

halxMi  kann,  so  sU'lil  ilcr  H<'sitz  (ics  liillci'plcrdcs  ausser  aller  Hc-      »n  (i.n 
.  11-1  Uitl«r- 

zieluiujj;  zu  der  Zu^ehörij^keit  zum  Senat.  Ist  theoretisch  nicht  anzu-  cnturii-n. 

sehen,  warum  Senatssitz  und  lUtterplerd  nicht  ̂ leichzeiti}^  d(  rs(;l- 

ben  Person  zukounnen  können,  so  liei^en  empirisch  aus  (h.'in  sec^hs- 

ten  Jahrh.  d.  St.  I)estinunte  Beweise  l'dr  (h'ren  Com})atihilililt  vor'). 
Es  ist  so}^ar  wahrscheinlich  die  AJJi^abo  (h'S  Uittcrpferdcs,  welches 
wegen  des  besseren  Stimmrechts  in  den  liittercenturien  fUrMilnner 

von  politischer  Stellung  vorzugsweise  wünschenswerth  war,  niclit 

bloss  häutig  unterblieben,  sondern  vermutldich  durch  eine  exce})tio- 
nelle  Bestinunung  dem  Senator,  der  ein  curulisches  Amt  l)eklcidct 

hatte,  gesetzlich  gestattet  worden  das  Uitterpferd  so  lange 

zu  behalten,  wie  es  ihm  beliebte"^).  Dass  der  Senator  auch 
später  noch  bei  der  Trauer  im  Rittergewand  erschien^),  welches 

nicht,  wie  die  Abzeichen  des  Senats,  während  derselben  abge- 
legt ward,  wird  nur  verständlich,  wenn  er  einstmals  dasselbe 

ein  für  allemal  von  Rechts  wegen  tragen  durfte.  Indess  als  Ausschluss 

C.  Gracchus  der  herrschenden  Geschlechtsaristokratie   die  Ritter-  Senatoren 
aus  der   

Ritterschaft. 
lisirt  worden  sein.  Welcher  Vortheil  denselben  dadurch  erwuchs,  wissen  wir 
nicht ;  vielleicht  handelte  es  sich  dabei  nur  um  ein  einmaliges  Donativ,  da  diese 

Primipilare  wenigstens  in  der  Regel  sofort  wieder  in  den  Ritterstand  zurück- 

getreten zu  sein  scheinen.  "Wenn  im  3.  Jahrh.  Centurionen  das  Ritterpferd 
geschenkt  wird,  ohne  dass  sie  aus  dieser  Stellung  austreten  (C.  /.  L,  X,  5064; 
Orelli  3100),  so  sind  dies  vereinzelte  Abweichungen  von  der  Regel. 

1)  Unter  denen,  welchen  das  Pferd  von  den  Censoren  genommen  wurde, 
flguriren  bei  der  Censur  des  J.  550  die  beiden  Censoren  selbst  M.  Livius  Sali- 
nator  und  C.  Claudius  Nero  (Liv.  29,  37,  8:  amho  forte  censores  equum  pu- 

blicum habebant ;  Val.  Max.  2,  9,  6:  cum  equitum  centurias  recognoscerent  et  ipsi 
propter  robur  aetatis  etiamnunc  eorum  essent  e  numero)  und  bei  der  des  J.  570 
der  Consular  L.  Scipio  (Liv.  39,  44,  1  :  in  equitatu  recognoscendo  L.  Scipioni 
Asiageni  ademptus  equus). 

2)  Als  im  J.  544  die  Senatoren  ihr  Silber  an  den  Staatsschatz  abgaben, 
halten  zurück  qui  curuli  sella  sederunt  equi  ornamenta  et  libras  pondo  ut  sali- 
num  patellainque  deorum  causa  habere  possint^  ceteri  senatores  libram  argenti  tan- 
tum  (Liv.  26,  36,  6)  ;  es  setzt  dies  voraus,  dass  wer  ein  curulisches  Amt  be- 

kleidet hat,  das  Staatspferd  nicht  bloss  haben  kann,  sondern  regelmässig  hat 
und  vielleicht  haben  muss.  Bei  Cicero  de  re  p.  4,  2  sagt  der  jüngere  Scipio 
(dem  Ansatz  nach  im  J.  625):  quam  commode  ordines  descripti,  aetates,  classes, 
equitaius,  in  quo  suffragia  sunt  etiam  senatus :  nimis  multis  iam  stalte  hanc  uti- 
litatem  tolli  cupientibus,  qui  novam  largitionem  quaerunt  aliquo  plebei  scito  red- 
dendorum  equorum.  Nach  der  zuerst  von  Madvig  opusc.  1,  74  fg.  aufgestellten 
und  seitdem  allgemein  angenommenen  Interpunction  und  Interpretation  bezeu- 

gen diese  Worte,  dass  die  Senatoren  bis  auf  die  gracchische  Zeit  regelmässig 
in  den  Rittercenturien  stimmten.  Das  forte  des  Livius  (A.  1)  und  dessen 
Ampliflcation  bei  seinem  Ausschreiber  kommen  dagegen  nicht  in  Betracht.  Wenn 

Dionysius  10,  10  von  den  e^w  Tf^;  ßouXYJ;  i-kEi;  spricht,  so  hat  er  die  zu  seiner 
Zeit  bestehende  Incompatibilität  im  Sinn. 

3)  Dio  38,  14.  40,  46.  56,  31.  72,  21.    Ygl.  1,  404. 
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Schaft  ent^esenstellto.  in  der  der  Mittelstand  vorwog,  las  es  in 
seinem  Interesse  die  Senatoren  aus  derselben  zu  entfernen:  und 

darum  wurde  durch  ein  von  ihm  oder  unter  seinem  Einfluss  er- 

lassenes Gesetz  den  Senatoren  das  Ritterpferd  genommen,  wobei 
der  Zweck  durch  die  Verleihung  der  also  vacant  werdenden 

Ritterpferde  den  ohne  Zweifel  zahlreichen  Bewerbern  um  diese 

Stellungen  entgegenzukommen  vorgeschützt  ̂ ) ,  in  der  That  aber 
zunächst  wohl  beabsichtigt  ward  l)ei  der  Uebertrasung  der  Ge- 

schwornengerichte  vom  Senat  auf  die  Ritter  die  Senatoren  auch 
nicht  als  Ritter  zuzulassen  (S.  530).  Von  da  an  giebt,  wer  zu 
einem  Sitz  im  Senat  gelangt,  bei  der  nächstfolgenden  Censur  das 

Ritterpferd  an  die  Censoren  ab^)  und  es  besteht  im  letzten  Jahr- 
hundert der  Republik  wie  unter  dem  Principat  zwischen  dem  Se- 
natssitz und  dem  Ritterpferd  gesetzliche  Incompatibilität^). 

1)  Dass  bald  nach  dem  J.  625  ein  solches  Gesetz  erlassen  ist,  hat  Niebuhr 
mit  Recht  aus  den  S.  505  A.  2  angeführten  Worten  Ciceros  gefolgert.  Die  lihe- 
ralitas  sucht  Madvig  a.  a.  0.  darin,  dass  den  im  Besitz  des  Pferdes  befindlichen 
Senatoren  damit  eine  Last  abgenommen  ward.  Allein  wenn  auch  derselbe,  wie 
allerdings  wahrscheinlich,  noch  in  dieser  Zeit  eine  ökonomische  Last  war  (vgl. 

S.  258  A.  1) ,  so  kann  doch  bei  dem  Senat  dieser  Zeit  eine  derartig  verhält- 
nissmässig  geringfügige  Aufwendung  in  politischen  Fragen  nicht  in  Betracht 
gekommen  sein;  auch  würde,  wenn  diese  Auffassung  vorwog,  die  Entziehung 
des  Staatspferdes  zur  Strafe  unverständlich  werden  und  noch  weniger  be- 

greiflich sein,  dass  die  Abgabe  des  Pferdes  nicht  bloss  gestattet,  sondern,  wie 
es  offenbar  der  Fall  war,  anbefohlen  ward.  Vielmehr  werden  als  nominelles 
Motiv  des  Plebiscits  die  zahlreichen  Gesuche  um  Ertheilung  des  Staatspferds 
geltend  gemacht  worden  sein,  welche  nicht  fehlen  konnten,  theils  wegen  des 
damit  verbundenen  Ansehens  und  Einflusses,  theils  weil  der  Dienst  auf  eige- 

nem Pferde  auf  jeden  Fall  noch  grössere  Kosten  machte.  Das  wirkliche  Motiv 
kann  kein  anderes  gewesen  sein  als  die  Ritterpolitik  des  Gaius  Gracchus ;  nie 
konnte  die  Gemeinde  zweihäuptig  werden  und  eine  Aristokratie  der  anderen 

Schach  bieten ,  so  lange  in  den  Rittcrcenturien  Senatoren  und  Ritter  mit  ein- 
ander stimmten. 

2)  Dies  zeigt  das  bekannte  Beispiel  des  Cn.  Pompeius,  welcher  mit  Ueber- 
springung  der  niederen  Aemter  im  J.  684  als  Gonsul  in  den  Senat  eintretend 
sein  Ritterpferd  an  die  damals  fungirenden  Censoren  abgab  (^2,  398  A.  1).  Da- 

gegen dürfte  die  Rechtfertigung  des  C.  Gracchus  Quästor62S  vor  den  Censoren  des 
J.  629  (2,  378  A.  7)  nicht,  wie  Madvig  (a.  a.  0.  S.  8ö)  meint,  hieher  gehören; 
es  handelte  sich  dabei  schwerlich  um  Rückgabe  des  Pferdes ,  sondern  um  die 

Aufnahme  oder  das  Verbleiben  im  Senat.  —  L'ebrigens  wird  die  Incompatibi- 
lität  in  Geltung  getreten  sein,  so  wie  der  Sitz  im  Senat  erworben  war;  das 
Erscheinen  vor  den  Censoren  kann  nur  als  declarativer  Act  des  gewesenen  Rit- 

ters aufgefasst  werden. 
3)  Es  giebt  einige  Ausnahnisfalle  ,  wo  der  Legionstribunat ,  der  Sevirat 

und  der  Vigintivirat ,  welche  alle  das  Ritterpferd  fordern,  nach  der  Quästur 
geführt  werden.  —  Bei  dem  Tribunat  ist  dies  sehr  selten  (^[1,  526];  Orelli  2773. 
5447).  —  Dem  Sevirat  nach  der  (Juästur  begegnen  wir  vita  Marci  6:  adhuc 
quaestorem  et  consulern  secum  (auf  das  J.  140)  Pius  Marcum  designnvit  et  Cae- 
saris  appellatione  donavit  et  serirum  turmis  eiiuitum  R.  iam  consulern  designa- 
tum  creavit  und  in  den  Inschriften  C.  V,  531.  VIII,  7030.  IX,  3154.  X,  1706. 
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Nach  Feslsctzuiii;  der  fncoiiinalilHlilJlt  des  liillrrpfenJos  und        i>"« 
.  '  Ultt..rri.rht 

dos  S(Mia(ssilZ(*s  wurde  die  Staalsrittcrscljaft  iiisofcn»  «'iiH'  Vor-  '■• 

stuft»  dos  Senats,  als  dicsci-  aus  jeiicr  sicli  crj^au/t 'j  und  y.war  s.n.iii. 
|jiUili}4  der  llilter  in  den  Senat  nicht  eintritt  noch  eii»/utreten 

auch  nur  h(Nd)sichtii;t,  aher  die  jungen  Milnner  stüiatnrischor 

llerkuntl,  welche  in  repuhlikanischer  Zeit  (hirch  di<'  Sitte,  unter 

dein  Prineipat  gcsetzlicli  [1,  479]  verpilichtct  waren  die  scnatori- 
scho  Lauri)ahn  iMnzuschlai^en ,  rei^eliniissii^  mit  den  rittcrlichon 

Functionen  l)eij;ainicn '-).  Ivs  wurde  bereits  aus  (MuanthT  iiesetzt, 
dass  nach  (hMi  Ordnunij;en  Sullas  die  SenatonMisiihnt?  als  j^e- 

l)orcne  Kilt(»r  anzusehen  sind,  vielleicht  auch  schon  damals  junt^e 
Leute  aus  nicht  senatorischen  Familien  durch  den  Oflizierdienst 

zum  Ritterplerd  und  zum  Kitterstinunrecht  i^elani^ten,  wodurch 

ihnen  der  Eintritt  in  die  Aemterlaufbahn  erleichtert  ward,  in- 

dess  der  geschlossenen  Nobilität  gegenüber  kann  dies  in  repub- 
likanischer Zeit  nur  in  beschränktem  Massstab  geschehen  sein. 

Unter  dem  Principat  dagegen  wurde  es,  wie  bereits  bei  der  Er- 

örterung des  Senatorenstandes  (S.  466)  gezeigt  ward,  gewöhn- 
lich und  ward  wahrscheinlich  von  der  Rec;ierun2  sern  2;e- 

sehen  und  begünstigt,  dass  die  angesehenen  nicht  senatorischen 

Wilmanns  1193;  nach  dem  Volkstribunat,  wie  es  scheint,  Henzen  6488  =  C. 
/.  L.  XI,  383.  Die  eines  prätorischen  Scvir  C.  III,  1458  ist  der  Interpola- 

tion dringend  verdächtig.  Diese  Ausnahmen  werden,  so  weit  sie  nicht  etwa 
Concipientenfehler  sind,  auf  personaler  Verschiebung  der  Termine  beruhen.  — 
Tigintivirat  nach  der  Quästur  wird  als  ausseror'ientlich  bezeichnet  in  der  [2, 
655]  angeführten  Inschrift  augustischer  Zeit;  gleichartige  Fälle  sind  selten 
(C.  XIV.  2802;  dagegen  VI,  1360.  X,  5182  sind  wohl  verwirrt). 

1)  Dass  der  Senat  vorzugsweise  aus  der  Ritterschaft  sich  ergänzt,  seit  und  so 
lange  es  eine  solche  giebt,  liegt  im  Wesen  des  den  zweiten  Platz  einnehmenden 
Standes  und  wird  ebenso  gesagt  für  die  älteste  Zeit  (Festus  ep.  p.  7  v.  allecti,  p.  41 
V.  conscripti)  wie  für  die  gracchanische  und  sullanische  Periode,  in  welcher  die 
Ergänzung  des  Senats  aus  dem  Ritterstand  ein  stets  wiederkehrendes  Moment 
ist,  wie  endlich  für  die  Zeit  des  Principats,  wie  denn  noch  Kaiser  Alexander 
(yita  c.  19)  die  Ritterschaft  das  seminarium  senatus  nannte.  Aber  so  lange  das 
Ritterpferd  und  die  Senatorenstellung  sich  mit  einander  vertragen ,  kann  die 
Ritterstellung  nicht  allgemein  als  Vorstufe  bezeichnet  werden ;  dies  Verhältniss 
tritt  erst  ein  mit  der  gesetzlichen  Incompatibilität. 

2)  Isidor  orig.  9,  4,  12:  quamvis  senatoria  quisque  origine  esset,  usque  ad 
legitimos  annos  eques  Romanus  erat,  deinde  accipiebat  honorem  senatoriae  digni- 
tatis.  Am  deutlichsten  tritt  dies  Verhältniss  zu  Tage  bei  dem  späteren  Kaiser 
Claudius,  der,  geboren  im  J.  744 ,  aber  von  der  öffentlichen  Laufbahn  ausge- 

schlossen bis  zum  J.  790  =  37  n.  Chr.  Ritter  blieb.  Sueton  Claud.  6 :  equester 
ordo  bis  patronwn  cum  perferendae  pro  se  legationis  elegit  u.  s.  w. ;  Gai.  15  : 
patruum  Claudium  equitem  Romanum  ad  id  tempus  collegam  sibi  in  consulatu 

adsumpsit ;  Dio  59,  6:  oijToc  -^ap  rjv  £v  toTc  i-zeusiv  p-r/pt  tote  £^£Ta^6[j.£V0!; 
xat  TTpeoßsuTT,;  zpo;  xov  Faiov  \xs.xa  xov  toj  Ti^spiou  ̂ avatov  b-kp  t-^c  i-zdoos 
7:e{j,cp0el;  toxe  zpöjxov  .  .  .  xai  UTraxsussv  ajj-a  xal  d^o'jXsusev. 
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Familien  angehörigen  jungen  Leute  die  Aufnahme  in  den  sena- 
torischen Stand  erbaten,  wodurch  sie  dann  den  Senatorensöhnen 

gleichgestellt  und  wie  diese  berechtigt  und  verpflichtet  wurden 
die  senatorische  Laufbahn  von  unten  auf  mit  den  Ritterstellungeu 

anzutreten.  —  Diese  jungen  Leute,  welche  als  Senatorensöhne 
oder  in  Folge  ihrer  Aufnahme  in  den  senatorischen  Stand  in  die 

Ritterschaft  eintraten,  dann  aber  durch  die  Aufnahme  in  den 

Senat  selbst  wieder  aus  derselben  ausschieden,  werden,  obwohl 

dem  Recht  nach  Ritter,  doch,  wie  schon  gezeigt  ward  (S.  470), 

in  den  Abzeichen  dem  senatorischen  Stande  gleichgestellt  und 

bilden  daher  innerhalb  der  Ritterschaft  eine  ausgezeichnete,  aber 

der  Regel  nach  nur  vorübergehend  ihr  angehörige  Kategorie  i). 
Der  —  Wenn  ftir  sie  das  Avancement  in  den  ersten  Stand  fest  ge- 

in  den     reeclt  ist,  so  eiebt  es  für  den  Ritter  nicht  senatorischen  Standes 
Senat  o  5  O 

des  nicht  se- so  weuig  ein  geordnetes  Avancement  zum  Senator  wie  für  den 

Ritters.  Plebejer  zum  Ritter.  Wohl  aber  hat  die  ausserordentliche  Verlei- 
hung des  Senatssitzes,  wie  sie  unter  dem  Principat  häufig  vorkam, 

die  anfanglich  censorische,  dann  seit  Domitian  in  die  kaiserliche 

Competenz  übergegangene  Adlection  [2,  898  fg.]  regelmässig  sich 
auf  Männer  vom  Ritterstand  gerichtet.  Ein  thatsächliches  Anrecht 

darauf  giebt,  späterhin  wenigstens,  das  Gardecommando:  wieder 

Plebejer  nach  vollendeter  Soldatenlaufbahn  als  Primipilus  häufig 

das  Ritterpferd  empfängt  (S.  545  A.  3),  wird  der  Ritter  bei  dem 

Rücktritt  von  jenem  höchsten  Ritteramt  in  der  Regel  zum  Senator 

erhoben  2).  Im  üebrigen  lassen  sich  allgemeine  Regeln  weder 
über  die  Aufnahme  des  Ritters  in  den  Senat  überhaupt  noch  über 

die  in  diesem  Fall  ihm  zugetheilte  Rangklasse  aufstellen. 

Selbstverständlich  wird  dabei  auf  das  Lebensalter  und  die  Le- 

bensstellung   Rücksicht    genommen 3).       Solchen    Männern,     die 

1)  Besonders  hervorgehoben  neben  dem  Ritterstand  werden  die  Ritter  se- 
natorischen Ranges  bei  Spielen  (Dio  43,  13 :   7ca(  xive;  xai  tcüv  [--ioyj  ojy  8ti 

d;  T-^jv  iTTTzaoa  (ixpi^tu;  teXojvTtov  —  d.  h.  die  bleibend  dem  Ritterstand  ange- 
hören —  xal  Twv  i'A  TOJ  ßouXe-JTixoü  Y^vo'j;  ovtiuv)  ;  auch  bei  dem  Verbot  des 

Auftretens  auf  der  Bühne  werden  sie  von  den  übrigen  Rittern  unterschieden 

(2,  380  A.  4).  Mit  den  equites  illustres  (S.  563  A.  1)  sind  die  Ritter  senatori- Bchen  Standes  nicht  zn  verwechseln. 

2)  [2,  831  S.  901].  Dieser  Standeawechsel  ward  wohl  angewendet,  um 
den  Gardepräferten  mit  guter  Art  zu  entlassen ;  praktisch  ist  es  ehrenvolle 
Versetzung  in  den  Ruhestand. 

3)  Bei  Dio  52,  25  räth  Maecenas  dem  Augustus :   83x1;  h'  äv  tcuv  iTiTtfcuv 
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l)or(>its  dit»  (M^cnlliclw  von  der  scn.itorisclu'n  NcrschicdciH;  rittor- 

lirho  AcMnlcrlaiirhalin  (MiiiicschlaL^rii  h.illcn,  wurde  dir  IIj'Imt- 

iialmic  des  ui«'dri}j;st(Mi  cii^cnllii^li  scnatoriscrluMi  Amtes  ,  dor 

Quilstur  luclit  leicht  zuj^einuthel '),  sondern  ihiKUi  der  llc^^el  nach 

in  einer  der  drei  nie(h'r(Mi  Uaiii^kiassen  ehr  QuUstorier,  ']'ril)uni(;icr 
und  l*ralori(M-  ihr  IMalz  angewiesen,  woge{T;en  die  Aufnalnnc;  in 
die  höchste  Uanjj;k lasse  durch  blosse  Adlection  nur  in  selten(;n 
Ausnahnierall(Mi   vorkam  i2,  UOIl. 

Bei    der   l)arlei2;uni^    der   hürgerliclien    Hechte   und    IMlichten     Ritter- 
j  I» •  •  11  •  T  rechte. 
des  lutters  ist  zunächst  daran  zu  erinnc^rn,  dass  die  Benennung 

bald  in  engerem,  bald  in  weiterem  Umfang  gel)raucht  wird. 

Politische  Privilegien  der  einerseits  durch  Vermögen  und  Ge- Die  Stellung 
burt,  andererseits  durch  die  Nichtzugehörigkeit  zum  Senat  für  den  pubUcani. 

Rossdienst  qualificirten  Bürger  giebt  es  nicht.  Dass  sie  im  gew  öhn- 
lichen  Sprachgebrauch  dem  Bitterstande  zugezählt  werden  (S.  482), 

kann  als  eigentliches  Sonderrecht  nicht  gelten.  Dass  sie  und  sie 

allein  von  dem  Staat  dessen  Nutzungen  pachten  und  Lieferungen  an 

ihn  gegen  Entgelt  übernehmen,  ist  wohl  thatsächlich  die  Grundlage 

des  politischen  Einflusses  und  der  ständischen  Entw  ickelung  der 

Ritterschaft  ,  aber  ebensowenig  im  eigentlichen  Sinn  ein  Pri- 
vilegium. Die  Pächter  der  staatlichen  Nutzungen  und  die 

Staatslieferanten,  die  publicani  (2,  442  A.  2),  gehören  lediglich 

darum  zu  der  zum  Rossdienst  qualificirten  Bürgerschaft,  weil 
der  Abschluss  derartiger  Verträse  mit  der  Gemeinde  einer- 

seits    dem   Senator  gesetzlich  2),   andrerseits    dem  Freigelassenen 

5id  -oXXü)v  SteceX&ujv  ilXQ^i\).oc,,  waxe  xal  ßouXeOsai  '^i-^ri'zri.i ,  (j.Tf]6£v  a'jxov  tj 
•^)axia  d[Ji7roBi^£T(o  upö?  t6  jxy]  ou  ic,  xo  ouvsSpiov  -/.axaXEy^f^vai,  worauf  die  of- 

fenbar im  Hinblick  auf  Adventus  Aufnahme  in  den  Senat  gegebene  Warnung 
vor  der  Aufnahme  gewesener  gemeiner  Soldaten  (S.  504  A.  2)  folgt.  Eine 
Reihe  solcher  Adlectionen  mit  Angabe  der  vorher  bekleideten  ritterlichen  Aemter 
und  der  den  betreffenden  verliehenen  senatorischen  Rangklasse  stellt  Hirschfeld 
VG.  1,  245  zusammen.  Unter  Umständen  konnte  diese  nominelle  Beförderung 
thatsächlich  das  Umgekehrte  sein,  wie  bei  den  Gardepräfecten  (S.  508  A.  2)  und 
in  dem  [2,  821]   erwähnten  Fall  des  Marcius  Agrippa. 

1)  Statius  Priscus  Consul  159  übernahm  die  Quästur  nach  fünf  Offizier- 
stellen und  einer  Procuration  (C.  VI,  1523).  Es  ist  dies  der  einzige  bekannte 

Fall  der  Art.  Die  Laufbahn  des  späteren  Kaisers  Severus,  die  Hirschfeld  VG. 
1,  246  damit  zusammenstellt ,  ist  vielmehr  die  einfache  senatorische ,  indem 
er  nach  der  indifferenten  Vorstufe  des  advocatus  ßsci  den  Kriegstribunat  hätte 
bekleiden  sollen,  wie  ein  Zeitgenosse  (C.  III,  6075)  in  der  That  gethan  hat, 
und  dafür  mit  Ueberschlagung  desselben  Quästor  ward. 

2)  Diese  Bestimmung  erhellt   für   die  Lieferungen    aus   den  Ausnahmen. 



—     510     — 

mindestens  durch  Ilerkomnien  (S.  431)  untersagt  war.  Die  un- 
vermögenden Bürger  sind  schwerlich  durch  Gesetz  von  diesen 

Geschäften  ausgeschlossen  worden  und  es  ist  die  Grenze  nach 

unten  wahrscheinlich  unbestimmt  gewesen  und  geblieben,  der 
für  diese  Contracte  qualificirte  Kreis  überhaupt  nicht  formell 

abgegrenzt  worden ;  wohl  aber  beschränkte  die  Natur  der  Sache 
die  Uebernahme  derselben  wo  nicht  auf  die  Reichen,  so  doch 

auf  die  Bemittelten.  Rechtlich  also  besteht  hier  eine  Disquali- 
fication  der  Senatoren  und  der  Freigelassenen ,  aber  kein  for- 

melles Vorrecht  der  zum  Rossdienst  fähigen  Bürger.  Wann 

jene  Disqualificationen  sich  festgestellt  haben,  wissen  wir  nicht; 

die  der  Freigelassenen  mag  von  jeher  gegolten,  auch  dem  Se- 
nator die  Betheiligung  an  solchen  Geschäften  von  jeher  üble 

Nachrede  gebracht  haben;  sicher  ist  nur,  dass  der  orclo  puhli- 
canorum  wesentlich  so,  wie  wir  später  ihn  finden,  schon  zur 

Zeit  des  hannibalischen  Krieges  bestand^).  Das  Wesen  der 
späteren  Ritterschaft,  des  nach  beiden  Seiten  hin  abgeschlosse- 

nen angesehenen  Mittelstandes  ist  damit  gegeben  und  das  Zu- 
sammentreffen dieser  Qualification  mit  der  militärischen  zum  Ritter- 

pferd in  der  Nothwendigkeit  der  Verhältnisse  begründet,  der  poli- 
tische Hebel  hier  bereitet,  mit  welchem  dann  C.  Gracchus  die 

Optimatenherrschaft  niedergeworfen  hat  2,.  Identificirt  wird 
der   ordo  publicanorum  nie  mit  dem  ordo  equester  noch  kann  er 

Asconius  in  tog.  cand.  p.  94:  Antonius  redemptas  hahehat  ab  aerario  vectigales 
guadrigas,  quam  redemptionem  senatori  habere  licet  per  legem.  Dio  55,  10  unter 

den  Privilegien  des  neuen  Tempels  des  Mars  Ultor:  t-?]v  -apäaysotv  töjv  Tttttuiv 
Töjv  iz  x'^,v  iTTKOOpofjLiav  a.i(ii''no\j\ihi(Xiv  %al  ttjv  toü  Naoü  cpuXaxr,M  xal  ßo'jXeuTai; 

dpYoXaßsTv  ̂ ^eivai,  xaOaTTEp  i-(  xe  xoö  'AttöXXiuvo;  -/al  iid  xoO  Aiö?  xoO  Kar.i- 
xojXiou  dv£vo(j.OT)dx-/]xo.  Dasselbe  muss  für  die  Nutzungen  gegolten  haben,  eben 
•weil  der  publicanus  immer  eques  ist,  ist  aber  nicht  überliefert. 

1]  Das  die  Senatoren  von  den  üffentlichcu  Verdingungen  ausschliessende 
Gesetz  kann  Livius  kaum  übergangen  und  wird  in  der  zweiten  Dekade  davon 
gesprochen  haben,  da  bei  den  während  des  hannibalischen  Krieges  mehrfach  von 
ihm  erwähnten  Lieferungen  (Livius  23,  48.  49.  24,  18.  25,  3)  offenbar  schon 
der  Publicanenstand  so,  w  ie  wir  ihn  später  finden,  vorausgesetzt  wird.  Dasselbe 
folgt  aus  der  im  J.  530  erlassenen  Vorschrift,  dass  der  Senator  grössere  See- 

schiffe nicht  besitzen  dürfe  (Liv.  21,  63);  sie  ist  aus  dem  gleichen  Bestreben 
den  Senatoren  die  Speculation  zu  untersagen  hervorgegangen,  sicher  aber  jünger 
und  hat  auch  keine  Dauer  gehabt  (Cicero  Verr.  5,  18,  45),  während  die  Aus- 

schliessung von  den  öffentlichen  Pachtungen  unverändert  fortbestand.  Selbst 
in  die  unter  römischem  Einfluss  geordneten  griechischen  Stadtverfassungen  ist 
dies  Princip  eingeführt  worden  (Cicero  Verr.  l.  2,  49,  122:  C.  Claudius  leges 
Halaesinis  dedii  .  .  .   de  quaa^tu:    quem  qui  fecisset,  ne  legcretur). 

2)  Wahrscheinlich  hat  dieser  auch  geradezu  dio  Publicanenassociationen 
gesteigert.     Ein  Theil   der  in  der  Kaiserzeit  noch  bestehenden  Compagnien  ist 
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OS  >V(T(1(Mi;  ̂ ^()lll  ;ih('r  {^iniicii  hcidc  luTvor  aus  jenem  diircli  den 
Ausschluss  des  Senators  von  den  PacliluuLien  und  aus  den  liiller- 

eenluri(M\  vom  Senat  f^escluedenen  Milleisland  und  die  leitenden 

MiiinuM*  waren  dort  \\'\v  In'er  f^rossentlieils  dieselhen.  Insorern 

liej-'t  die  eommereiell-polilische  h'dhruni;  der  Hitterselialt  hei  den 
Pul>lieanen,  wozu  sie  weiter  dui'cii  iin'en  /usammensehluss  zu 

grossen  IIandels('onij)aij;nien  in  lierNorraL^ender  Weise  befilhigt 

waren').  —  Unter  dem  l^rincipat  sind  die  reehtliclien  Verliidt- 

nisse  der  piihliccuii  im  Ganzen  dieselben  gel)liel)en'-);  die  fac- 
tisohen  verschoben  sich  vollständig.  Die  monarchische  Umge- 

staltung des  Staates  machte  die  Ritterschaft  in  ihren  Spitzen  zu 
einen  Beamtenstand:  die  linanzielle  machte  die  Mittelsmänner  fdr 

den  Staat  bei  der  Hebung  wie  })ei  der  Leistung  im  Ganzen  ent- 

behrlich und  entzog  der  grossen  Speculation,  wie  die  Ritter- 

schaft der  Republik  sie  getrieben  hatte,  den  Boden.  Der  Aus- 
schluss der  Senatoren  wie  der  Freigelassenen  von  den  übrig 

bleibenden  Licitationen  wird  fortbestanden  haben;  aber  diese 

selbst  bedeuteten  jetzt  zu  wenig,  um  der  zweiten  Rangklasse 

ferner  den  Haltpunkt  zu  geben.  Das  Gegenüberstehen  des  Grund- 
adels und  der  Kaufmannschaft,  welches  dem  letzten  Jahrhundert 

der  Republik  die  Signatur  giebt,  hat  in  dieser  Schärfe  sich  unter 

dem  Principat  nicht  behauptet  und  insbesondere  ist  der  Grund- 
besitz mehr  als  früher  für  die  beiden  privilegirten  Stände  die 

gemeinschaftliche  Grundlage  geworden. 
Die  Vorrechte  der  Ritterschaft  beziehen  sich  wesentlich  auf 

die  equites  Romani  equo  piiblico.    Ihnen  allein  kommt  das  privi- 

Yermiithlich  von  ihm  eingerichtet  (2,  108  A.  2.  S.  440  A.  2).  Die  schöne  Aus- 
einandersetzung des  Polybius  6,  17,  das  rechte  Programm  der  gracchischen  Po- 

litik ist  auch  insofern  merkwürdig,  als  dieser  die  Ritter  nicht  nennt,  sondern 

"bei   ihm  Senat   und  Bürgerschaft   (tiXyj&o;)    sich  gegenüberstehen. 
1)  Cicero  pro  Plancio  9,  23 :  flos  equitum  Romanorum,  ornam,entum  civi- 
tatis, firmamentum  rei  publicae  publicanorum  ordine  continetur.  Ders.  de  domo 

28,  74:  proximus  est  liuic  dignitati  (des  Senats)  ordo  equester:  omnes  omnium 
publicorum  societates  de  meo  consulatu  .  .  .  ornatissima  decreta  fecerunt.  Ders, 
pro  Rab.  Post,  2,  3:  princeps  ordinis  equestris,  fortunatissimus  et  maximus  j.u- 

blicanus.  Appian  2,  13:  oi  5'  {~r,sic,  XeYÖiJ.£vot,  tt]v  [jlsv  diicuatv  toj  hr^\xou 
■/al  xf^^  ßo'jXfji;  ovxe?  £v  [xeacp,  S'jvaxtoTaToi  Ss  ic,  azavTa  repiojata;  ts  o'jv£7.a 
'/.cd  fjLia0u)<5£(u;  tsXcöv  xal  cpopujv,  oj;  u-o  xwv  d^vöjv  t£Xo'J[j.£\/0'j;  i;£|ji.ic^o5vTO. 
Cicero  ad  Att.  1,  17,  8.  9,  de  imp.  Pomp.  2,  4  und  andere  Stellen  in  Menge. 

—  Unter  den  publicani  sind  dann  -wieder  die  Zehntpächter,  die  decumani  prin- 
cipes  et  quasi  senatores  publicanorum   (Cicero  Verr.  l.  2,   71,  175). 

2)  Tacitus  ann.  4,  6  :  frumenia  et  pecunias  vectigales ,  cetera  publicorum 
fructuum  societatibus  equitum  Romanorum  agitabantur. 
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legirte  Stimmrecht  in  den  achtzehn  Centurien  zu,  welches  die 

eigentliche  Grundlage  des  ritterschaftlichen  Sonderrechts  gewe- 

sen und  durch  die  ganze  republikanische  Zeit  hindurch  geblie- 

ben ist;  ihnen  der  Sonder-  oder  Mitbesitz  der  Geschwornen- 

gerichte,  welcher  die  Grundlage  ihrer  späteren  mit  dem  Se- 

nat rivalisirenden  Stellung  geworden  ist;  ihnen  unter  dem  Prin- 

cipat,  unter  welchem  zuerst  ein  rechtlich  vom  Rossdienst  ver- 
schiedener Offizierdienst  sich  feststellt .  das  ausschliessliche 

Anrecht  auf  sämmtliche  Offizierstellen  und  auf  die  eine  Hälfte 

der  jetzt  nach  Ständen  geschiedenen  Aemter  und  Priesterthümer. 

Auch  die  Ehrenrechte,  das  Aufziehen  in  der  Pompa,  das  Ritter- 

gewand, die  Goldringe,  der  Sondersitz  im  Theater  und  im  Cir- 
cus,  die  der  Ritterschaft  gleichsam  als  dem  zweiten  Stand  im  Staate 

eingeräumte  quasi-corporative  Stellung,  sind  ausschliesslich  oder 
hauptsächlich  den  Staatspferdinhabern  eigen.  Allerdings  hat  jede 

dieser  Einrichtungen  ihre  besondere  Entwickelung  und  zum  Theil 

ihre  besonderen  Bedingungen.  Einzelne  dieser  Vorrechte,  ins- 

besondere das  auf  die  Goldringe,  ist  den  Rittern  mit  den  Se- 
natoren gemein  und  eigentlich  von  diesen  auf  sie  übertragen. 

Bei  anderen  ist  es  mehr  oder  minder  wahrscheinlich,  dass  sie, 

während  das  Staatspferd  selbst  in  republikanischer  Zeit  nicht 

auf  Lebenszeit  gegeben  ward,  auch  nach  dessen  Abgabe  dem  ge- 
wesenen Ritter  verblieben  oder  dass  sie  dem  auf  eigenem  Pferd 

dienenden  Bürgerreiter  el)enfalls  eingeräumt  wurden.  Unter  Be- 
rücksichtigung dieser  Verschiedenheiten  sollen  in  der  folgenden 

Auseinandersetzung  die  ritterschaftlichen  Rechte,  abgesehen  von 

dem  schon  bei  den  Comitien  behandelten  privilegirten  Stimmrecht, 

dargelegt  werden.  Die  Zusammenfassung  dersen)cn,  unentbehr- 
lich wie  sie  ist,  ist  allerdings  eine  Vereinigung  mehr  oder 

minder  disparater  Elemente:  der  Ritterstand  ist  schon  als  Mit- 
telstand weder  zeitlich  noch  begriiTlich  so  scharf  abgegrenzt 

wie  der  Senat  und  die  Bürgerschaft.  Indem  die  Auffassung  wie 

die  Darstellung  versuchen  müssen  neben  der  Mannichfaltigkeit 

auch  der  Einheitlichkeit  Rechnung  zu  tragen,  können  sie  sich  der 

Conse(|uenz  der  Thatsache  nicht  entziehen,  dass  dieser  aus  vielen 

Wurzeln  in  einander  gewachsenen  merkwürdigen  Institution  die 

innerliche  Einheit  nicht  in  vollem  Umfang  zukommt. 



.) 

1.  rurpurstroiron. 

\)i\s  rilltM'liclic  Kri(»^S};('\\;iiHl,  diis  kiir/f^  OhcF'kIcid,  welches  Trabta. 

von  den  (m'm-  (mIci*  ;inL;('\virkl(Mi  scIiiiialiMi  l'iirpiirh.ilkcii,  den  Ircthes 
den  Namen  traben  lührl'),  truujen  die  Uilter  sowohl  hei  (hMii 

Festzu{j;e  des  1.*),  .Iidi  (S.  \%\  A.  I)  wie  (iherhaupl  Ihm  alh^i  Pa- 
raden un(i  Feierliehkeilen ,  hei  weU'luüi  sie;  reprilsentircMid  er- 

schienen'-). Der  StiUuhi^keit  der  Reiterei  ̂ egenüh(!r  den»  Fuss- 
volk  entspricht  es,  dass  ihre  Kriegstracht  allein  auch  in»  Frieden 

eine  Holle  spielt. 

Dass  der  Reiter,  wo  er  niclit  als  solcher  repriisentirt,  auch  ciavus. 

öffentlich  im  allgemeinen  in  der  Rtlrgcrtracht  erscheint  und  nur 

durch  den  rothen  Streifen  am  Untergewand  seine  militärische; 

Stellung  kennzeichnet,  ist  bereits  angegel)en  worden  (S.  218). 

Dieser  Purpurstreifen  wn'rd  an  dem  Mannerhemd  da,  wo  dieses 
unter  dem  Oberkleid  zum  Vorschein  kam,  vom  Halsausschnitt 

abwärts  ])is  auf  den  Gürtel  sichtbar 3).  Da  die  Senatoren  bis 
auf  die  Gracchenzeit  auch  das  Staatspferd  besassen,  war  der 
Streifen  das  Abzeichen  der  beiden  vornehmsten  Stände.  Als  sie 

dann  im  Lauf  des  siebenten  Jahrhunderts  sich  formell  von  ein- 

ander schieden,  fand  diese  Scheidung  ihren  Ausdruck  darin,  dass 

seitdem  die  Senatoren  einen  breiteren,  die  Ritter  einen  schmaleren 

Purpursaum  trugen^);    dieser  angustus  ciavus  ist  wie  im  letzten 

1)  [1,  414].  3,  216.  Die  dort  angeführte  Stelle  des  Pllnius  bringt  die 

trahea  in  Gegensatz  zu  der  toga  praetexta  und  dem  latus  ciavus  und  -weist  also 
deutlich  hin  sowohl  auf  ihren  Charakter  als  Kriegskleid  wie  auf  die  für  den 
Ritter  charakteristischen  schmalen  Purpurstreifen. 

2)  In  der  Trabea  erscheinen  die  Kitter  auch  wo  sie  als  Nobelgarde  (Sueton 
Domit.  14:  honorem  .  .  .  recusavit,  quo  decretum  erat,  ut  quotiens  gereret  con- 
sulaium  equites  Romani  quibus  sors  obtigisset  trabeati  et  cum  hastis  militaribus 

praecederent)  oder  als  Leichenconduct  (Tacitus  ann.  3,  1 :  ubi  colo  nias  trans- 
grederentur ,  atrata  plebes,  trabeati  equites;  vgl.  S.  505  A.  3)  f ungiren ,  ferner 
bei  den  öffentlichen  Gastmählern  (Statins  silv.  4,  2,  32:  Romuleos  proceres 
irabeataque  Caesar  agmina  mille  simul  iussit  discum,bere  mensis^. 

3)  Vgl.  über  die  Aeusserlichkeiten  die  befriedigende  Auseinandersetzung 
im  Handbuch  7,  545  fg. 

4)  Plinius  h.  n.  33,  1,  27:  anuli  distinxere  alterum  ordinem,  a  plebe ,  ut 
semel  coeperant  esse  celebres,  sicut  tunlca  ab  anulis  senatum ,  quamquam  et  hoc 
sero.  Wenn  bei  Livius  schon  9,  7,  8  bei  dem  J.  433  unter  den  Kennzeichen 
der  öffentliclien  Trauer  die  lati  clavi ,  anuli  aurei  positi  flgiiriren  und  30,  17, 
13  im  J.  551  dem  Massinissa  mit  andern  Geschenken  auch,  sagula  purpurea  duo 
cum  fibulis  aureis  singulis  et  lato  clavo  tunicis  zugeschickt  werden,  so  ist  die 
erstere  Stelle  lediglich  ausmalend  und  beweist  die  zweite  höchstens,  dass  der 
Triumphator  den  Streifen  breit  trug.  Anfänglich  ist ,  wie  auch  die  Angabe 
über  Stilos  Vater  zeigt  (vgl.  auch  Plinius  h.  n.  9,  39,  63  [Bd.  1  S.  414]), 
der  Streifen   nach  Belieben   des  Trägers    breiter  oder  schmaler  genommen   wor- 

Röm.  Älterth.  III.  ?..q 
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.I;>hrhundort  der  Repul)lik^)  so  in  der  ganzen  Kaiserzeit^)  das 
Abzeichen  des  Staatspferdinhabers  gewesen.  Dass  es  auch  der 
behalten  hat.  welcher  das  Staatspferd  abgegeben  hatte,  ist  zwar 
nicht  zu  beweisen,  aber  wahrscheinlich.  Dagegen  wird  dem  auf 

eigenem  Pferd  dienenden  Reiter  der  Cla\"us  nicht  von  Rechts- 
wesen  zusekommen  sein,  da  er  vermuthlich  von  der  Ständi^keit 

des  Rossdienstes  ausgegangen  ist;  wohl  aber  ist  es  möglich  — 

die  Ueberlieferung  versagt  — ,  dass  die  Führung  des  Streifens 
eben  wie  die  Ritterbenennung  in  weiterem  Kreise  usurpirt  und 

tolerirt  ward.  —  Ob  die  unberechtigte  Führung  des  Clavus  speciell 
normirte  Strafen  nach  sich  zog,  lässt  sich  nicht  sagen;  auf  alle 
Fälle  unterlag  sie  der  magistratischen  Coercition  ;S.  219). 

2.  Goldringe  und  Goldkapsel. 
Die  Goldschmuck  haben  in  älterer  Zeit  in  Rom  wohl  die  Frauen 

^Ringe.     geführt,  nicht  aber  die  Männer;   der  Siegelring,  den  jeder  trug, 
war  von  Eisen 3).     Eine  Ausnahme  machten  allein^)  die  im  Auf- 

den  und  hat  die  gesetzliche  Ordnung  sicher  nur  den  bestehenden  Gebrauch 
regulirt  und  legalisirt. 

1^  Das  älteste  Zeugniss  für  den  doppelten  Clavus  ist  die  Schilderung  des 
im  J.  652  als  römischer  Magistrat  auftretenden  sicilischen  Sclavenführers  Athe- 

nio  bei  Diodor  36,  7,  4:  TTj^Ev^av  xe  rcepi-opcpupov  TtspisßaXXeto  xal  -Xaruar,- 
fxov  lo'J  yiTöiva  -/caxd  xou?  yprjtxaxtofxou?.  Auch  wenn  der  Senator  zum  Zeichen 
der  Trauer  das  Rittergewand  anlegt  (S.  505  A.  3),  was  zuerst  bei  dem  J.  696 

erwähnt  wird  (Dio  38,  14),  ist  zunächst  der  schmale  Clavus  gemeint.  Aus- 
drücklich erwähnt  wird  der  angustus  clavus  in  voraugustischer  Zeit  meines 

Wissens  nicht. 

2)  Unter  den  zahlreichen  Zeugnissen  für  beide  clavi  aus  der  Kaiserzeit 
mögen  hier  nur  die  des  Ovidius  (8.  469  A.  4)  und  des  Velleius  (2.  88:  C. 

Maecenas  .  .  .  vixit  nngusti  clavi  [fi]nc  contentus')  erwähnt  werden.  Quintiliaii inst.  11,  3,  138  giebt  für  das  Tragen  der  Tunica  Anweisungen,  je  nachdem  der 
Redner  das  lati  clavi  ius  hat  oder  nicht.  Alexanders  Verordnung,  ut  equites 

Romani  a  senatoribus  clavi  qualitate  discernerentur  (^vita  27),  kann  nur  einschär- 
fend und  vielleicht  steigernd  gewesen  sein.  Der  Gegensatz  tritt  insbesondere 

bei  den  Kriegstribunen  hervor,  welche,  je  nachdem  sie  für  die  senatorische  oder 
für  die  Kitterlanfbahn  bestimmt  sind,  laticlavii  und  nngusticlavii  (Sueton  Oth. 
10  und  die  cyrillischen  Glossen) ,  griechisch  T:Xax6ar,[i.oi  (schon  bei  Diodor 
A.  1)  und  ax£v6ar((jL0i  (Arrian  diss.  Epict.  2,  24,  12  und  die  angef.  Glossen) 
heissen.  Die  höhere  Kategorie  ist  sogar  lateinisch  wie  griechisch  (C.  /.  0.  1133. 
3990.  4023.  4238  c)  titular. 

3)  Plinius  n.  h.  33,  1.  9  fg.;  Plinius  ep.  8,  6,  4;  Statius  «i7y.  3,  3,  144: 
Appian  Fun.  104.     Von  kupfernen  Ringen  ist  nirgends  die  Rede. 

4)  Dass  indess  unter  den  römischen  Königsgaben  der  Goldring  auftritt 

(Appian  Lih.  32),  macht  es  wahrsrheinlii-h,  dass  auch  der  Triumphator  ihn  trug. 
Da  Trimalchio  als  Spielgebcr  mit  dem  Tribunal  und  der  Practexta  sich  fünf  gol- 

dener Hinge  erfreut  (Petronius  r.  71),  hat  vielleicht  der  Goldring  auch  zur 
Tracht  des  Obermagistrats  gehört. 
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Ini}»  des  Senilis  oder  dci"  iM^ldhcirni  rrisciHlni  Holen:  zuniiclisl 

<\ls  Le}j;itiniali()n  insonderlieil  llli'  diis  ihnen  /MSteh(;nde  Hecht  ;iul" 
!"rei(»  Heforderunj^NMirde  ihnen  von  Staats \v(;}i;en  ein  {^ohieiuT  Sie;^el- 

rini;  oder  viehnehr  l^oUIimu»  Sieiielrin.ne')  ̂ ej^ehcM)  (1 ,  '.U)\  A.'i).  Sj)il- 
terhin  lii\i;en  die  Vornehmen  an  l'dr  sicli  \\\v.  fdr  ihre  l^'ranen  nnd 

Kinder-)  sich  jj;old{M\er  Si(»ij;eirin{j;o  zu  HediiMien  nnd  die  Uhh'elie 
Ainuletkapsol  [buUa]  ihren  KindiuMi  clxMifalls  von  (iohl  zu  geben  ̂ ). 

Wann  dies  auri;(»konunen  ist,  hahcMi  die  späteren  Höni(;r  S(dhst 

nicht  mein*  anzui^ehen  gewusst;  sie  erwiihnen  den  Goldring  zu- 

erst bei  dem  fünften  Jahrhundert')  und  zwar  als  Distinctiv  des- 

jenigen Senators,  der  ein  curulisches  Amt  l)ekUMdet  hal)e  •'>),  \vie 
ja    denn    auch    die   in   das    Aush'uid   gehenden    Gesandten    dem 

1)  Regelmässig  wird  der  Plural  gesetzt,  auch  wo  von  einem  Einzelnen 
■clic  Kode  ist  (Tacitus  hist.  1,  13.  2,  57,  4,  3;  Plutarch  Galh.  7;  Sucton  Cae)<. 
33.  Galb.  14.  Vit.  12;  Dio  48,  45.  53,  30;  ebenso  in  den  beiden  [2,857]  an- 

geführten Inschriften  und  in  dem  Digestentitel  40,  10) ,  weil  öfter  mehrere 
Ringe  getragen  wurden  (Horaz  sat.  2,  7,  9  und  sonst).  Trimalchio  führt  ihrer 
fünf  (Petronius  c.  71), 

2)  Liv.  26,  36,  5  (A.  3);  Florus  1,  22  [2,  6],  24. 
3)  Dass  die  anuLi  aurei  und  die  hulla  aurea  zusammengehören,  liegt  so- 

-wohl  in  der  Sache  wie  in  der  zuverlässigen  Meldung  aus  dem  J.  544,  dass  die 
Senatoren  ihren  Goldbesitz  an  das  Aerarium  abliefern  ,  ut  anulos  sibi  quisque 
et  coniugi  et  liberis  et  filio  bullam  et  quibus  uxor  filiaeve  sunt  sinyulns  uncias 
pondo  auri  relinquant  (Liv.  26,  36,  5).  Wo  der  Mann  den  Goldring  trägt, 
trägt  der  Knabe  die  goldene  Bulle,  eben  wie  dem  männlichen  clavus  die  toga 
praetexta  des  Knaben  entspricht.  Die  verwirrte  Auseinandersetzung  bei  Ma- 
crobius  sat.  1,  6,  10  wird  so  aufzufassen  sein,  dass  Bulla  und  Praetexta  an- 

fänglich allein  den  Söhnen  der  Ritter,  dann  allein  den  Söhnen  der  Freigebo- 
renen, endlich  allen  Söhnen  freigeborener  oder  befreiter  Männer  zugestanden 

wurden. 

4)  In  unseren  Annalen  ist  davon  zuferst  die  Rede  unter  dem  J,  433  bei 
^er  Schilderung  der  durch  den  caudinisohen  Frieden  hervorgerufenen  Landes- 

trauer (S.  513  A.  4).  Dagegen  ist  die  gleichartige  Erwähnung  unter  dem  J.  450 

l)ei  Gelegenheit  der  "Wahl  eines  Scriba  zum  curulischen  Aedilen  (Liv.  9,  46, 
12:  tantum  Flavii  comitia  indignitatis  habuerunt,  ut  plerique  nobilium  aureos 
anulos  et  phaleras  deponerent)  nach  Plinius  h.  n.  33,  1,  18  die  älteste  in  den 
annales  antiquissimi  verzeichnete,  mag  nun  dabei  die  caudinische  Erzählung 
übersehen  oder,  was  wohl  möglich  ist,  in  der  That  späte  Ausmalung  sein. 
Historische  Gewähr  haben  beide  Schilderungen  nur  in  so  weit,  als  sie  zeigen, 
dass  die  ältesten  Annalisten  das  Tragen  des  Goldrings  bereits  für  diese  Epoche 
annahmen. 

5)  Plinius  a.  a,  Ö.  fasst  die  annalistische  Notiz  vom  J.  450  in  diesem 
Sinn :  anulos  .  .  .  depositos  a  nobilitate  (d.  h.  den  Männern  curulischen  Amts 
oder  curulischer  Herkunft)  in  annales  relatum  est,  non  a  senatu  universo.  Nach 
Macrobius  sat.  1,  6,  11  (vgl.  Plinius  n,  h.  33,  1,  10)  verordnet  der  ältere  Tar- 
quinins,  ut  patricii  bulla  aurea  cum  toga  cui  purpura  praetexitur  uterentur.  dum- 
taxat  Uli  quorum  patres  curulem  gesserant  magistratum  (unter  den  Königen !), 
Gleichgültig  wie  die  historische  Einkleidung  ist ,  scheint  die  Angabe  über  die 
anfängliche  Beschränkung  des  Rechts  Glauben  zu  verdienen.  Dafür  spricht 
ferner  die  gleichartige  Beschränkung  des  Staatspferdrechts  auf  diejenigen  Se- 
^latoren,  die  ein  curulisches  Amt  bekleidet  haben  (S.  505  A.  2). 

33* 
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Senat  anzugehören  pOogten.  Nach  einer  wenig  ziiverliissigen  Mel- 
dung soll  bereits  in  der  ersten  Hälfte  des  sechsten  Jahrh.  der  Gold- 

ring auch  von  den  Rittern  getragen  worden  sein^);  nach  einer 
besser  be^laubieten  unterschieden  sich  um  das  Jahr  600 

die  Kriegstribune  von  den  Soldaten  im  Lager  durch  den  gol- 
denen Ring  2).  Wahrscheinlich  ist  der  Ritterstand  erst  seit  der 

gracchanischen  Zeit,  in  der  er  überhaupt  seine  spätere  Stellung 
gewann,  dieses  bis  dahin  senatorischen  Privilegiums  theilhaft 
geworden.  Es  gilt  davon  dasselbe  wie  von  dem  Clavus:  der 
Staatspferdinhaber  wird,  auch  als  diese  Stellung  noch  nicht  auf 
Lebenszeit  gegeben  w  ard,  nicht  mit  der  Abgabe  des  Pferdes  den 

Goldring  abgelegt  haben ;  im  Uebrigen  aber  kommt  er  von  Rechts- 
wegen ihm  allein  zu^).  In  der  späteren  Republik  wie  unter 

dem    Principat    war    demnach    der   Goldring    und    die    goldene 

1)  Pliiiius  a.  a.  0,  führt  aus,  dass  die  anuli  abiecti  des  J.  450  der  anti- 
quissimi  armales  sich  auf  die  Ritter  nicht  beziehen:  fallit  plerosque,  quod  tum 

et  equestrem  ordinem  id  fecisse  arbitrantur :  etenim  adiectum  hoc  quoque :  ̂ sed 
et  phaleras  positas\  propterque  normen  equiium  adiectum  est.  Ob  diese  Inter- 

pretation den  Sinn  des  Annalisten  trifft,  ist  zweifelhaft;  aber  sachlich  ist  e& 
sicher  richtig,  dass  der  Goldring  damals  noch  nicht  von  den  Kittern  getragen 

•ward.  Für  den  promiscuus  usus  anulorum,  in  der  hannibalischen  Zeit  ist  schon 
für  Plinius  a.  a.  0.  der  einzige  Beleg  die  bekannte  Erzählung,  dass  man  im 
J.  538  auf  dem  Schlachtfeld  von  Cannae  einen  (nach  einer  anderen  Angabe 
drei)  Scheffel  Goldringe  aufgelesen  habe  (Liv.  23,  12,  1;  aus  ihm  Val.  Max. 
7,  2,  ext.  16  und  andere  Spätere).  Aber  da  in  dieser  Zeit  die  Senatoren  das 
Ritterpferd  besassen  und  über  hundert  derselben  als  Offiziere  oder  Reiter  die 
Schlacht  mitgemacht  und  in  ihr  den  Tod  gefunden  hatten ,  so  können  die  auf 
diesen  Leichen  gefundenen  Ringe  sehr  wohl  jener  Erzählung  zu  Grunde  liegen. 
Wenn  der  Karthager,  der  diese  Ringe  nach  Karthago  überbringt,  bei  Livius  a. 
a.  0.  erklärend  hinzusetzt:  neminem  nisi  equitem  (natürlich  einschliesslich  der 
Senatoren,  vgl.  S.  515  A.  3)  atque  eorum  ipsorum  primores  id  gerere  insigne, 

so  wird  weiterhin  (S.  563  A.  1)  gezeigt  werden,  dass  die  'angesehenen"  Ritter 
nicht  nothwendig  mit  den  Staatspferdinhabern  zusammenfallen,  sondern  in  facti- 
schem  Sinn  aufzufassen  sind. 

2)  Nach  Appian  I'un.  104  werden  die  Leichen  der  Kriegstribune  auf 
den  Schlachtfeld  an  den  goldenen  Hingen  erkannt:  yp'jsöcpopoOoi  y*P  tcüv  ctpa- 
TE'jOfXiVtov  ol  y.Xiapyoi  Tiov  sXaTxovtuv  ciOYjpocpopou^TtüV.     Vgl.  b.  c.  2,  22. 

3)  Dem  blossen  Anwärter  auf  das  Ritterpferd  werden  die  GoM ringe  nir- 
gends beigelegt.  I'i-i  Sueton  Vaes.  !)3:  existimntur  .  .  .  equcstres  census  poUiritus 

singuli'*  {militibus)  .  .  .  prrmissumque  itis  anulorum  cum  miiihus  quadragenis 
famn  dintulit  hindert  nichts  an  die  Zutheilnng  des  Staatspferdes  zu  denken. 
Ebenso  kann  das  in  Bezug  auf  die  Bulla  gebrauchte  equo  merere  (8.517  A.  1) 
verstanden  werden.  Plinius  h.  n.  33,  1,  30.  r.  2,  33  scheint  sogar  in  einer  frei- 

lich arg  verwirrten  Angabo  (S.  536  A.  6)  denen,  welchen  das  Ritterpferd  man- 
gelt, den  nnulus  ferrcus  zuzutlu-ilen.  —  Entscheidend  dürfte  sein,  dass  in  der 

Kaiserzeit  der  Goldschmuck  sicher  das  Distinctiv  des  Staatspferdinhabers  war 
und  also,  wenn  er  früher  auch  den  P^xpectanten  zukam,  dieses  vielbegehrte  Recht 
ihnen  von  Augustus  genommen  worden  wäre,  was  an  sich  nicht  wahrscheinlich 
ist  und ,    wenn  es  geschehen  wäre ,    in  unseren  Berichten  nicht  fehlen  würde. 

I 



Bulla')  (las  Disliiicliv  der  hcidcn  dhcrcii  Sliliulc  {^rgmClInT  (1(t 

j^iMncincii  lUlrj^crsdiall -),  ohwolil  c»s  nalllrlicli  (l<'m  Sni.ilor  \vi<» 
(lern  llilhT  MincrNNclirl  war  sicli  diosos  lioclils  iiiclil  zu  hcdirncn 

uiul  his  in  die  .iiiiiiislisclic  /eil  hinein  viele  dcrx'lhcn  nach  .dirf 

Sillc  den  llinj^  Non  ICisen  Irnj^en-*).  —  Auch  die  nnhereehlifzlr 

i^'dhruni;  dos  Goldreifs  \\  iid.  wie  die  des  Clavus,  nach  Knnessen 
d(M*  nnt  der  Polizei  heliiiulen  Heanilen  die  (^ocTcition  nach  sich 

ij^ezogen  haben.  Dass  die  lilr  den  Uiltersland  (lis<|nalilicirlen 

Personen,  insbesondere  die  Freij^elassenen .  hiiulit;  dieses  Ab- 

zeichen ind)efiigler  Weise  anlegten  und  ein  Senatsbeschluss 

vom  ,1.  '2'^  und  das  visellische  (ieselz  vom  .lahrc  darauf  diesem 
Missbraueh  olnio  dauernden  Krfolij;  zu  steuern  versuehten.ist  bereits 

erwähnt  worden  (S.  121).  In  der  That  w  ird  hier  alles  vom  Ermessen 

der  Polizeibehörden  abgehangen  haben;  die  Handhabung  der  be- 
stehenden Bestinuuungen  sowohl  wie  deren  Verschieben  durch 

die  eben  erörterton  Erstreckungen  des  Ringerechts  werden  auf 

diese  im  Laufe  der  Zeit  sich  ändernde  und  vielfach  durch  per- 

sönliche Rücksichten  bedingte  magistratische  Willkür  zurückzu- 
führen sein. 

Dadurch  erklärt   sich    die    bereits    in   republikanischer   Zeit  Das  Ringe- recht als 
l>o2;o£;nende   und  unter  dem   Principat   weiter  entw  ickelte  feld-  Ersatz  der '^     "■  ritterlichen 
herrliche,  später  kaiserliche  Schenkung  des  Goldrings  an  Per- Quaiification. 
sonen,  die  an  sich  für  den  Ritterstand  disqualificirt  waren. 
Wenn  es  im  Allsemeinen  Recht  und  Pflicht  des  Aedilen  war 

den  unberechtigten  Träger  des  Goldrings  zu  rectificireu.  so 

konnte  er  dies  nicht  wohl  thun  ohne  Rücksicht  auf  die  Persön- 

lichkeit des  Träsers  und  den  Grund  der  Anlesuns  des  Ringes, 

zum  Beispiel  nicht  wohl  dann,  wenn  ein  Schreiber  denselben 

von    seinem  Feldherrn   erhalten  hatte ^).     Mehr  wird   anfänslich 

1)  Plinius  33,  1,  10:  mos  bullae  duravit,  ut  eorum  qui  equo  meruisssnt 
fHii  insigne  id  haberent,   ceteri  lorum. 

2)  Dio  4S,  45:  O'josvi  töjv  zdXat  'Pojixaituv  .  .  .  ooc/xuXioi;  ypusoT;  7:/.t,v 
TÜ)v  T£  ßo'jXeuTcuv  xal  töjv  i-rscov  ypr^aOai  .  .  .  scf,^;.  Plinius  h.  n.  33.  1,  29  : 
anuU  distinxere  alterum  ordinem  a  plebe,  ut  semel  coeperunt  esse  celebres.  Ho- 
Tatius  sat.  2,  7,  53 :    anulo  equesiri. 

3)  Dies  gilt  selbst  von  den  Senatoren :  Marius  zum  Beispiel  liat  erst  im 
dritten  Consulat  651  den  Eisenring  mit  dem  goldenen  vertauscht  (Plinius  h.  n. 
33,  1,  12.  21).  Um  so  weniger  befremdet  es,  dass  noch  unter  Augustus  zahl- 

reiche Ritter  den  Goldring  nicht  trugen  (Plinius  h.  n.  33,  1,  30   S.  536  A.  6). 

4)  So  beschenkt  Yerres  in  contione  seine  amici  (Cicero  Verr.  2,  11,  29) 
und  insonderheit  seinen  scriba  mit  goldenen  Ringen  (Cicero  Verr.  1,  61.  157. 
3,  76,  176.  c.  80,  184). 
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und  vielleicht  l)is  zum  Ende  der  Republik  in  einer  solchen  Ver- 
leihung nicht  gelegen  haben ;  denn  weder  das  Staatspferd  noch 

die  Qualification  zu  demselben  konnte  der  Feldherr  verschenken, 
den  Censor  nicht  bevollmächtigen  dasselbe  dem  zu  verleihen, 
dem  es  gesetzlich  nicht  gegeben  werden  durfte.  Aber  mit  dem 

Untergang  der  Republik  änderte  sich  nicht  so  wohl  das  Ver- 
fahren als  dessen  rechtliche  Bedeutung;  wenn  der  Feldherr,  der 

die  Ringe  verlieh,  zu  der  Verleihung  von  Personalprivilegien  gesetz- 
lich ermächtigt  war,  so  war  es  nur  folgerichtig  das  Geschenk  des 

Goldrings  zu  behandeln  als  Verleihung  des  Ritterrechts  unter  Dispen- 
sation von  der  gesetzlichen  Qualification.  Daher  ist  unter  den  den 

Principat  einleitenden  ausserordentlichen  Gewalten^)  wie  unter 
dem  Principat  selbst  die  Verleihung  des  Goldrings  daftir  die  Form 

geworden;,  sie  giebt,  wenn  sie  also  von  der  höchsten  Stelle  aus- 

geht, nicht  bloss  das  Ritterrecht  in  seinem  vollen  Umfangt), 
sondern  bei  Freigelassenen  auch  dessen  Voraussetzung,  die  hier 

also  fictive  Ingenuität^),  welche  freilich,  eben  weil  sie  dies  ist, 

titular  ignorirt   wird'').      Indess   ist    das   bessere  Kaiserregiment 

1)  Macrobiüs  sat.  3,  14,  43  :  L.  Roscius  ...  L.  Sullae  carissimus  fuit  (t 
anulo  aureo  ab  eodem  dictatore  donatus  est.  Ebenso  restituirte  Caesar  dem  La- 
berius  auf  diese  Weise  das  durch  sein  Auftreten  auf  der  Bühne  eingebüsste 
Ritterrecht,  und  es  nahm  derselbe  in  Folge  dessen  seinen  Platz  in  den  vierzehn 
Ordines  wieder  ein  (S.  482  A.  3).  Ihn  copirte  Baibus  in  der  Provinz :  ludis 
quos  Gaditus  fecit,  schreibt  Pollio  bei  Cicero  ad  fam.  10,  32,  2,  Herennium  Gal- 
lum  histrionem  summo  ludorum  die  anulo  nureo  dcnatum  in  XIIII  sessum  duxit  ; 
tot  enim  fecerat  ordines  equestris  loci. 

2)  Das  Ringerecht  giebt  volles  Ritterrecht,  wie  es  denn  auch  bezeichnet 
wird  als  Verleihung  der  equestris  dignitas  (Tacitus  hist.  1,  13.  4,  39.  Sueton 
Aug.  27).  Es  ist  damit  die  Annahme  eines  cognomen  equestre  verbunden  (Ta- 

citus hist.  1,  13;  Sueton  Galb.  14);  das  Recht  auf  die  Ritterbänke  im  Theater 
(A.  3);  die  Fähigkeit  zur  Bekleidung  von  Ritterämtern  (Sueton  Galb.  14: 
liberlus  Icelus  pauUo  ante  anulis  aureis  et  Marciani  cognomine  omatus  ac  iam 

summae  equestris  gradus  candidaius')  und  ritterlichen  Priesterthümern  (A.  4). 
Nicht  selten  verbinden  sich  damit  noch  andere  Vergünstigungen ,  so  der  Ge- 

brauch der  Sänfte  (Sueton  Claud.  28;  vgl.  [1,  380]);  das  Recht  Spiele  zu  geben 
(Sueton  a.  a.  0. ;  vgl.  Tacitus  ann.  4,  63). 

3)  Das  Ringerecht,  in  seiner  ursprünglichen  Bedeutung,  zerstört  das 
Patronatrecht;  da  es  in  dem  zu  Ehren  des  Pallas  unter  Claudius  gefassten  Se- 
natsbeschluss  heisst  (Pliiiius  ep.  8,  6,  4):  non  erhortandum  modo,  t;«rum  etiam 
cowpellendum  ad  usum  aurcorum  anulorum,  hat  dieser,  um  kaiserlicher  Freige- 

lassener zu  bleiben,  das  Hingerecht  abgelohnt.  —  Ueber  die  spätere  Trennung 
des  Ritterpferdes  von  den  Goldringen  und  die  Ersetzung  des  Ringerechts  durch 
die  ausdrückliche  Verleihung  der  Ingenuität  vgl.  [2,  857]. 

4)  Die  tii'tive  Ingennitiit.  map  sie  nun  durch  die  Goldringe  oder,  wie  ea 
später  Regel  ist,  geradezu  verliehen  werden,  hat  überall  die  Verleugnung  der 
ursprünplichcn  I.ihertinität  zur  Folge  und  tritt  daher  auf  den  Inschriften  nir- 

gends in  ihrem  Wesen  hervor,  ilirschfeld  (Verw.  Gesch.  1.  244)  hat  den  M. 
Aurelius  Verianus  equo  publico,  den  Sohn  des  Aelius  Terpsilaus  (C.  /.  L.  VI, 
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mit  der  VcrUMlumj;  dvs  lliiif^crochls  sehr  spiirsam  uini-'c^an^cii '). 

Spalcrliin,  sicher  scheu  vor  (h'in  Hetiimi  (h's  .\.  .lahrhiinderls 
wenU'U  die  (Jehlriiiiic  hiliiÜL;  Ncrlielicn,  aher,  wie  dies  Irdher 

|2,  81)71  ̂ ezei}j;l  worden  ist,  die  voih'  Ini^enuiUll  und  der  VAn- 
Iritt  in  den  Uitterstand  nielit  niclir  an  dieselhen  geknüpft;  um 

diese  Rechte  zu  erwi'rhen,  hedarl"  es  jetzt  ausdrtlckliclier  kaiser- 
licher Gewährung. 

3.   Sondorsitz  im  Theater 

iiud  bei  den  Kenn-  und  Kiinipfspieleii. 

Wie  die  büriierh'clie  Gleichheit  der  älteren  Renu])h'k  in  dem  i>»e  vierzehn '^  \  .       Kiltorbänke. 
völligen  Fehlen  \on  standischen  Sonderplätzen  bei  den  oflent- 
lichen  Schaufesten  sich  ausdrückt,  so  bezeichnet  die  Proedrie  der 

Senatoren  und  die  jüngere  des  Ritterstandes  das  Eintreten  des 

Regiments  der  politiwSch  privilegirten  Stande  (S.  458).  Die  letz- 
tere muss  jünger  sein  als  die  im  J.  560  angeordnete  senatorische; 

3856),  gewiss  mit  Recht  selber  für  einen  Freigelassenen  des  Marcus  oder  Com- 
modus  so  wie  den  Vater  für  einen  Freigelassenen  des  Hadrian  oder  Pius  er- 

klärt; aber  mit  gutem  Grunde  sagt  die  Grabschrift  davon  nichts.  Selbst  bei 
der  Aufzählung  der  bekleideten  Stellungen  scheinen  diejenigen,  die  die  Liber- 
tinität  in  sich  schliessen,  bei  solchen  Personen  durchgängig  ignorirt  zu  werden ; 
wenigstens  liegt  dies  im  Wesen  der  Sache  und  fehlt  es  fast  ganz  an  Be- 

legen für  eine  derartige  gemischte  Laufbahn  ,  die  doch  schwerlich  besonders 
selten  war.  Eine  merkwürdige  Ausnahme  macht  der  (in  der  vita  Verl  c.  2  er- 

wähnte) Erzieher  des  L.  Verus  Nicomedes  (C  /.  L.  VI,  1598);  obwohl  dieser 
ritterliche  Priesterthümer  (^sacerdos  Caeniniensis,  pontifex  minor) ,  militärische 
Decorationen  und  hohe  Ritterämter  erlaiigt  hat ,  verschweigt  er  dennoch  nicht, 
dass  er  L.  Caesaris  fuit  a  cubiculo  et  divi  Verl  imp.  nutr[itor^ ,  also  einstmals 
Sclave  des  Vaters  seines  Pfleglings ;  ob  er  sich  Augusti  libertus  nannte  oder 
sich  einen  Vater  gab  oder  über  beides  sich  ausschwieg,  lässt  sich  aus  der  un- 

vollständigen Inschrift  nicht  ersehen. 
1)  Die  Active  Ingenuität  ist  als  Erbschaft  des  sicilischen  Sclavenkriegs 

mit  der  Monarchie  aufgekommen;  angewendet  wurde  sie  zuerst,  freilich  hier 
noch  verdeckt  durch  eine  simulirte  Adsertion  in  libertatem,  im  J.  716  auf  den 
Flottenführer  des  Sex.  Pompeius  Mena  (Sueton  Aug.  74;  Dio  48,  45;  Appian 
6.  c.  5,  80).  Eine  Zeit  lang  hat  sie  sich  in  engen  Grenzen  gehalten  (Philo- 
poemen  unter  Augustus :  Sueton  Aug.  27,  Dio  47,  7  —  der  Arzt  Antonius  Musa 
unter  demselben:  Dio  53,  30  —  Icelus:  Plutarch  Galb.  7;  Tacitus  hist.  1,  13; 
Sueton  Galb.  14  —  Asiaticus :  Tacitus  hist.  2,  57 ;  Sueton  Vit.  12  —  ein  Sclave 
des  Verginius  Capito :  Tacitus  hist.  3,  77.  4,  3  —  Hormus :  Tacitus  hist.  4, 
39,  wo  aber  der  Ringe  nicht  ausdrücklich  gedacht  wird).  Unter  den  Flaviern 
wurden  dergleichen  Verleihungen  gemein  (Plinius  33,  2,  33 :  ut  .  .  .  passim  ad 
ornamenta  ea  etiam  Servitute,  liberati  transiliant,  quod  antea  numquam  erat  fac- 

tum) ;  so  giebt  Vespasian  dem  hochbejahrten  Vater  des  Ritters  Claudius  Etrus- 
cus,  der  allerdings  ansehnliche  Gesindestellungen  bekleidet  und  eine  Frau  se- 

natorischen Standes  hat ,  das  Ritterpferd ,  et  celso  natorum  aequavit  honori 
(Status  silv.  3,  3,  143).  —  Ohne  ausdrückliche  Verleihung  steht  das  Ringe- 

recht dem  Freigelassenen  selbst  dann  nicht  zu,  wenn  er  prätorischen  Rang  hat 
[1,  447]. 
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ihre  Einführung  wird  nicht  berichtet,  sicher  aber  ist  sie  zu- 
gleich mit  dem  Ritterstande  selbst  in  der  gracchanischen  Epoche 

geschaffen  und  dann  durch  Sulla  \Yieder  aufgehoben  worden.  Im 
Verlauf  der  Reaction  gegen  die  sullanische  Restauration  ist  auch 

die  Ritterp rocdrie  im  J.  G87  durch  ein  von  dem  Volkstribun 

L.  Roscius  Otho  eingebrachtes  Plebiscit  erneuert  worden  ̂ ). 

Nach  ihrer  Wiederherstellung  wurde  sie  w^ohl  mitunter  heftig 
angegriffen 2) ,  hat  sich  aber  nicht  bloss  behauptet,  sondern 
auch  erweitert.  Anfänglich  beschränkte  sie  sich,  wie  die  sena- 

torische, auf  die  Rühnenspiele,  so  dass  die  der  Schaubühne 

nächsten  vierzehn  Sitzreihen  den  Rittern  vorbehalten  wurden 3). 

Augustus  aber  bestätigte  sie  nicht  nur  in  seinem  Theaterge- 
Eitterpiätze  setz  ̂ ) ,  sondcm  dehnte  sie  auch  im  J.  5  n.  Chr.  auf  die  Renn- 

und  Fechtspiele  aus^);  feste  Sonderplätze  bei  denselben  wurden 
dann   den  Rittern    durch    Nero    angewiesen^).       Auch   bei    den 

1)  Livius  99 :  L.  Roscius  irib.  pl.  legem  tulit ,  ut  equitibus  Romaniß  in 
iheatro  XII II  gradus  proximi  adsignarentur.  Velleius  2,  32:  Otho  Roscius  lege 
sud  equitibus  in  theatro  loca  restituit.  Cicero  pro  Mur.  19,  40:  L.  Otho  .  .  . 
equestri  ordini  restituit  non  solum  dignitatem^  sed  etiam  voluptatem.  Asconius 
in  Cornel.  p.  79.  Dio  36,  25.  Plutarch  Cic.  13,  der  irrig  den  Otho  zum  Prätor 

macht  und  die  Massregel  als  neu  bezeichnet  (rpiüTo;  oidxptvev  tou;  t-rea;  d-ö 

Töjv  aXXwv  TToXiToJv);  vgl.  meine  RG.  2",  HO.  346. 2)  So  während  Ciceros  Consiilat  691  (Plutarch  Cic.  13;  Cicero  ad  Att.  2. 
1,  3;  Plinins  h.  n.  7,  30,  117.  33,  2,  34)  imd  unter  dem  ersten  Caesars  695 

(Cicero  ad  Att.  2,  19,  3).  Begreiflicher  Weise  missflel  der  niederen  Bürger- 
schaft diese  Proedrie  viel  mehr  als  die  der  Senatoren. 

3)  Petronius  126:  usque  ab  orchestra  quattuordecim  transilit  et  in  extrema 
plebe  quaerit  quod  diligat.  Seneca  de  benef.  7,  12.  Vgl.  S.  518  A.l.  Waren  die 
Plätze  nicht  bis  zu  einem  gewissen  Zeitpunkt  eingenommen,  so  wurden  sie  der 

Plebs  geöffnet  (Sueton  Gai.  26).  Begreiflicherweise  nahmen  sehr  häufig  Unbe- 
rechtigte diese  reservirtcn  Plätze  ein;  von  dem  Einschreiten  Domitians  dagegen 

sprechen  Sueton  Dom.  8  und  Martialis  in  vielen  Epigrammen.  Dass  dem  Senator 
das  Recht  zustand  sich  auf  den  Ritterplatz  zu  setzen,  folgt  daraus  noch  nicht, 
dass  Fälle  der  Art  im  Theater  (Macrobius  sat.  7,  3,  8)  und  im  Circus  (Plinius 

ep.  9,  23,  2)  erwähnt  werden. 
4)  Plinius  h.  n.  33,  2,  32  (S.  499  A.  3).  Die  lex  lulia  theatralis  gehört 

eher  Augustus  als  Caesar. 

5)  Dio  55,  22  zum  J.  5 :  xd;  i7:-oopofAia;  /wpl;  fxev  ol  ßo-jXeuTai,  y(opi; 
fjk  ol  Ittttei;  dr.h  toü  XoiroO  7:Xt]»)o'j;  eloov  8  xal  vüv  •y^Y'^s'^i-  Derselbe  60,  7: 
iv  0£  T«')  iTtTToSpoiAt')  .  .  .  Etupcuv  (i.£v  TTO'j  zpoTspov  .  .  .  ihiT.  'AoCi  xaxd  atsäz  (o; 
2xa3TOi  T'j  TE  |3o'jXeüov  -Arn  tö  ittttsjov  y.ai  6  ofxiXo; ,  äcp'  ourrep  toOx'  £votjLia»>T;, 
O'j  |j.dvxot  xal  xexaYfJi-iva  GCfi^t  /'"r^^"^  aTreoeoetxxo,  was  damals  für  den  Senat 
geschehen  sei.     Sueton  Claud.  21  stimmt  in  der  Hauptsache  überein. 

6)  Tacitus  ann.  15,  32  zum  J.  63 :  equitum  Romanorum  locos  sedilihus 

plrbis  (inteposuit  apud  circum:  nnmque  ad  tarn  diem  indiscrcti  inibant  (was  xiu- 
richtig  ist ;  s.  A.  5) ,  quiu  lex  Roscia  nihil  nisi  de  quattuordecim  ordinibus 
snnxit.  Sueton  Ner.  11 :  circrnsibus  loca  equiti  secretn  a  ceteris  tribuit.  Plinius 

h.  n.  8,  7,  21  :  {euripos)  ̂ ero  }>rinceps  sustulit  equili  loca  addens.  Vgl.  Cal- 
pnmins  S.  521  A.  3. 
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miinl('i])iil('ii  Spielen  sind  lii«»  und  da  iiiirdiclH'  I''inri(lilun}4«*!i 

i;(»trolVt'n  woi'dcn  (S.  \'.\i\  \.  "2).  —  \\ Clcln'n  l'crsoncn  d.is 
UiH'lit  zuivain,  wurde  in  den  TheattM'ficsi^zcn  Icsli^csteiil :  und 
da  spHler  Cdr  die  Delinilion  des  Hinj^erechts  ausdrilekiieh  auf  die 

Proedrie  liozii^  f^enonniien  ward  (S.  491)  A.  )i),  so  isl  die  s<;liarlr 

Ahjj;renzunü;  dies(»s  Kechls  oder  vielmehr  des  llitterstandes  wahr- 
scheinlieh  von  den  Tliealerj)Iälz(Mi  ausf^c^j^anj^en.  Sowohl  dit;  enjj;e 

Beziehung,  in  die  das  Ueehl  zu  der  Oeschwornenslellunj^ 

i^ebracht  wird'),  wie  auch  andere  Gründe '-^j  lassen  keinen 
Zweifel  daran,  dass  di(»  Proedi'ii^  sclion  in  repul)likanis(di(»r  Zeit 

allein  den  Inhabern  d(\s  Staatsi)ferd(\s  einiieräuinl  woi-den  ist. 
Innerhall)  dieser  Kategorie  haben  dann  noch  Unterschiede  be- 

standen: den  Rittern,  welche  den  Kriegstribunat  oder  den  Viginti- 

virat  bekleidet  hatten,  waren  die  l)eiden  ersten  JJänke  vor])e- 

halten<^),  während  den  unverschuldet  Verarmten  (S.  500  A.  1) 
besondere  Plätze  angewiesen  wurden.  Auch  die  Plätze  der 

jüngeren  und  vermuthlich  ebenfalls  der  älteren  Ritter  waren  ge- 
sondert (S.  498A.  1).  Die  Contravenienten  unterlagen  nicht  bloss 

der  polizeilichen  Wegweisung  ̂ ),  sondern  konnten  auch  verklagt 

und  in   Geldstrafe  genommen  werden''). 

1)  So  sagt  Cicero  in  der  Rede  für  Cornelius :  quamdiu  quidem  hoc  animo 
erga  vos  illa  plebs  erit.  quo  se  ostendit  esse,  cum  legem  Aurelvjm,  cum  Rosciam 
non  modo  accepit.  sed  etiam  efßagitavit,  was  Asconius  p.  78  in  der  schwer  ver- 

dorbenen Anmerkung  weiter  ausführt. 

2)  Insbesondere  erscheint  die  Zahl  der  Sitzreihen  für  die  cives  quadringe- 
narii  des  ganzen  Reiches  gänzlich  unzureichend;  als  die  Einrichtung  aufkam, 
müssen  die  Yierzehn  Bänke  annähernd  im  Stande  gewesen  sein  die  Berech- 

tigten zu  fassen.  Dass  der  Name  blieb,  auch  nachdem  diese  Bänke  für  die  ver- 
mehrte Ritterschaft  nicht  mehr  ausreichten,  giebt  keinen  Anstoss. 

3)  Zu  der  vierten  Epode  des  Horaz  (geschrieben  zwischen  718  und  723), 
die  gerichtet  ist  gegen  einen  in  primis  sedilibus  als  magnus  eques  sich  breit 
machenden  Kriegstribun,  notirt  Porphyrio :  ex  quattuordecim  ordinibus^  quos  lege 
Roscia  Oiho  ir.  pl.  in  theatro  equestri  ordini  dedit,  duo  primi  ordines  tribuniciis 
vacabant.  Bei  den  Megalensien  sitzen  im  Theater  zusammen  Ovidius  und  einer 
seiner  Freunde,  der  Kriegstribun  gewesen  ist  und  es  sagt  dieser  zu  ihm  {fast. 
4 ,  383) :  hanc  ego  militia  sedem,  tu  pace  parasti  inter  bis  quinos  usus  lionore 
viros.  wonach  also  die  nicht  senatorische  Magistratur  vermuthlich  gleich  dem  Kriegs- 
tribunat  zum  Sitz  auf  den  reservirten  zwei  Banken  berechtigte.  Martialis  3,  95: 
vidit  me  Roma  tribunum  et  sedeo  qua  te  suscitat  Oceanus.  Auch  im  Circus 
;nehmen  die  equites  und  die  tribuni  im  Festgewand  dem  Bauer  die  besten 
Plätze  weg:  nam  quaecumque  patent  sub  aperto  libera  caelo  aut  eques  out  nivei 
loca  densavere  tribuni  (Calpurnius  egl.  7,  28). 

4)  Die  die  Theaterpolizei  handhabenden  kaiserlichen  Freigelassenen  Ocea- 
nus uud  Leitus  sind  den  Lesern  des  Martialis  bekannt. 

5)  Dies  ist  die  poena  theatralis  Sueton  Aug.  40  (S.  500  A.  2). 
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4.  Die  eorporative  Orgaiiis«ation  der  Ritterschaft 
imd  das  Recht  des  zweiten  Standes. 

Tnmen-  Dio   militärische   Formation    der  Ritterschaft  ist  damit,  dass 

Ritter-     dicse    aiifhörtc    als    Truppe    zu    functioniren,    keinesweas    ver- 
schaft.  rr  ^  j  S 

schwunden.  Zwar  von  der  Centurienordnung  begegnet  in  späterer 
Zeit,  abgesehen  von  der  censorischen  Lustration  (2,  412  A.  3)  und 
der  Verwendung  bei  den  Comitien  (S.  259),  keine  weitere  Spur, 
und  wenn  die  1 8  Stimmcenturien  auch  vielleicht  noch  ihre  Cen- 

turionen  hatten  (S.  259  A.  4),  so  treten  diese  doch  nirgends 
hervor.  Aber  die  Eintheilung  in  turmae^  griechisch  iXai  ist 

geblieben  1).  Wo  immer  die  Ritter  bei  feierlichen  Acten,  zum 
Beispiel  bei  öffentlichen  Begräbnissen 2) ,  betheiligt  sind,  und 
insbesondere  bei  dem  jährlichen  Festzug  am  15.  Juli,  an  den 

Augustus  seine  Musterung  anschloss,  ziehen  sie  in  militärischer 

Ordnung  nach  Türmen    auf^)  und  nicht  selten  werden,   wo  von 

1)  'IX-^  (incorrect  eiXy])  setzt  Polybius  6,  25,  1  c.  35,  8  für  die  turma  ; 
damit  übereinstimmend  übersetzt  das  sogenannte  cyrillische  Glossar  p.  443  Steph. 
el/.r,oov  turmatim  und  lieisst  der  sevir  equitum  Romanorum  turmis  ducendis  (vgl. 

S.  524  A.  1)  den  Griechen  i'Xapyo;  (dei  iXapyojvTe?  Dio  55,  10;  Tz-ap/o;  cp'jXfj; 
Zonar.  10,  35;  i[Xapyo;  i'JX-r]?  —  schwerlich  [z\>]'kf^i  —  y'  t~~iW'^  'Ptu- [jLaituv  Inschrift  von  Tomi  arch.  epigr.  Mitth.  aus  Oesterreich  8,  20).  Aller- 

dings wird  auch  Xoyo;  für  die  turma  gefunden  :  so  wird  in  dem  cyrillischen 

Glossar  p.  531  Xoyo;,  rapara^t;  (Gegensatz  zu  Xoyo;,  e've^p^)  mit  turma  erklärt 
(vgl.  das.  p.  496  iTT-fATj  -zdhi  turma^  ala'),  in  dem  sogenannten  philoxenischen p.  219  turma  mit  Xoyo;  ,  otaopop,rj ,  mit  deutlicher  Beziehung  auf  die  Pompa. 

Aber  das  technische  Wort  ist  i'Xyj  gewesen.  Wenn  bei  Dionysius,  der  anders- 
wo (4,  18)  Xoyo;  von  der  Rittercenturie  braucht,  die  Ritter  in  dieser  Pompa 

xatd  cp'jXot;  re 'y.ai  Xoyoj;  (6,  13),  die  Knaben  ritterlicher  Väter  xa-'  tXa;  t£ 
'Arn  xaxd  Xöyo-j;  (7,  72)  aufziehen,  so  findet  jene  Pompa  sicher  turmatim  statt 
(A.  3  und  S.  493  A.  2)  und  wahrscheinlich  gilt  dasselbe  auch  für  den  Knaben- 

aufzug (vgl.  S.  31  A.  3);  es  wird  wohl,  wie  Wilamowitz  vorschlägt,  an  der 
ersten  Steile  cpyXa;  in  1X7;  zu  ändern  und  Xoyo;  als  decuria  zu  fassen  sein, 

wie  an  der  zweiten  daneben  steht  -/.ard  o'jfxfjLOpia;  T£  xal  Td?£t;.  Für  turma 
kann  cpoXt)  unmöglich  stehen,  wie  Hirschfeld  Verw.  Gesch.  1,243  meint;  Zona- 
ras  oder  vielmehr  Dio  setzt  zu  tXotpyo;  hinzu  cp'jXf^;,  um  den  praefectua  alae, 
der  in  der  Kaiserzeit  stets  tXotpyo;  heisst,  von  dem  sevir  eq.  R.  zu  unterschei- 

den. Aber  ich  wage  nicht  wegen  dieses  Zusatzes  die  Sevirn  auf  die  drei  alten 
Geschlechtstribus  zu  beziehen,  obwohl  dio  Sechszahl  (S.  524)  der  Sevirn  und 
die  drei  Türmen  der  Troia  (S.  31  A.  3)  damit  in  Verbindung  gesetzt  werden 
könnten.  —  Die  t^Xyj  der  Ritter,  welche  Dionysius  bei  der  censorischen  Lustra- 
tiou  (4,  22)  und  bei  dem  Gefecht  (5,  46)  erwähnt,  sind  vielleicht  nur  allge- 

mein die  'Abtheilungen';  gefordert  werden  in  jenem  Fall  die  Centurien  (2,  412 
A.   3),   in   diesem  die  Tannen. 

2)  Sulla:  Appian  b.  c.  1,  106.  Nero  Drusus:  Dio  55,  2.  Augustus: 
Dio  56,  42.     Drusilla:   Dio  59,   11.     Pertinax:  Dio  74,  5. 

3)  Plinius  h.  n.  15,  4.  19:  oleae  honorem  Romana  maiestas  magnum  per- 
hibuit  turmaa  equitum  idiluf  luliis  ex  ca  coronando.  Tacitus  hist,  2,  83:  eque- 
ster  ordo  .  .  .  instituit  .  .  .  uti  iurm-ie  idibui  Juliis  imaginem  eiu3  ((/crmanjcj) 
aequereniur.      Sueton  Aug.   37  :    exoogitavit  .  .  .   triumviratum  legendi  sertatus  et 
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(lor  Slaatsritl(M*S(*h.ift  die  licdc  isl,  »laKlr  die  'riiriiicn  L'ciiaiint'). 
Wcmi  CS  unj^cwülnilicli  ist  hei  driii  cin/cliH'n  Hillcr  die  Tiirruc 

liiiizuzusclzcir^),  so  };('scln<'lit  dies  daj^c^cii  liiiuli;^  \n\  ilircii 

h'ilhrcrn.  SoIcIk^  hat  die  ri'|)uhlikaids('li('  Uittrrscliaft  nicht  hinaus 
(ll)cr  dicMlrci  Führer  der 'runua  \(m  :{0  Mann  2.  117)  und  deren  (hei 

Vertreter  (optioiws).  In  der  Kaiserzeit  aber  sind  zwar  (h-r  (xh'r  die 

priiicipes iui'i'iilulismchl  b'tllircr  (Ut  Uitterschaft;  es  istdies  \  iclrnelir 
ein  anfiln^licii  (Uirch  Acciaination  der  Uitter,  späterhin  (hn'ch  kaiser- 

liche Verleihunij;  den  in  die  liittcrscliaft  cinlretenchMi  Prinzen  des 

Kaiserhauses  heiij;clcü;ler  l^hrenpriniat,  welcher  wcck'r  an  sich 
noch  der  Zahl  nach  lixirt  ist  und  so  lange  dauert,  wie  der  also 

Geehrte  in  der  Ritterschaft  verbleibt  [2,  8001.  Wohl  aber  linden 

sich  seit  der  früheren  Zeit  des  Augustus^)  bis  in  das  dritte 

Jahrhundert •*)    als   Vorsteher   der    Ritterschaft  die   seviii  equitum  Setiri  tq»i- 
tum  Koma- Romanorum,  oft  mit  Hinzusetzung  der  einzelnen   turma  mit  ])ei-     nomm. 

gefügter    Zahl    bis   zur    sechsten^),    auch  seviri   turmis  ducendis 

alterum  recognoscendi  turmns  equitum,  quotiensque  opus  esset.  Das.  38  (S.  493 

A.  3)  Dass  bei  Dionysius  6,  13  in  derselben  Pompa  twv  lyovTwv  tov  o'/^iaosiov 
izrov  die  Ritter  aufziehen  -/axd  cpuXcx?  xe  xal  Xoyo-j;  -^ey.'jO(j.r,[j,£vot,  ist,  uie 
A.  1  bemerkt  worden,  ein  Irrtbura  des  Schreibers  oder  auch  eines  Abschreibers. 

—  Dass  Valerius  Maximus  2,  2,  9  die  Luperealien  als  zweites  Ritteifest  auf- 
führt, ist  insofern  nicht  correct,  als  dieser  allerdings  überwiegend  ritterlichen 

Priesterschaft  keineswegs  alle  Ritter  angehörten.    Vgl.  S.  566  und  Handb.  6,  445. 

1)  Plinius  h.  n.  33,  1,  30:  (S.  480  A.  1).  Statins  silv.  5,  2,  17:  san- 
guine  cretus  turmali  trabeaque  Remi.  Auf  africanischen  Inschriften  findet  sich 
statt  der  gewöhnlichen  Formel  für  die  Verleihung  des  Ritterpferdes  adlectus  in 
turmas  eq.  [R.  a  d]ivo  Hadriano  .  .  .  t.  priores  (Inschrift  von  Gergis  Rei- 

nach und  Babelon  recherches  archeologiques  en  Tunisie  1886  p.  64;  ob  das 
letzte  an  die  altpatricischen  Institute  erinnernde  Wort  zu  der  Ritterschaft  in  Be- 

ziehung steht,  ist  nicht  klar) ;  allectus  in  turm\as^  equitum  Romanorum  ab  im- 
peratoribus  Caesaribus  Antcnino  et  Vero  Augustis  (C.  VIII,  10501 ;  ähnlich  VIII, 
627.  1147),  auch  ex  equestribus  turmis  (C.  VIII,  9754). 

2)  Ich  finde  nur  zwei  Beispiele,  einen  zwölfjährigen  nicht  zu  den  vor- 
nehmen Kreisen  gehörenden  Knaben  aus  Panormus  eques  Romanus  [tu]rma 

prima  (C.  X,  7285)  und  einen  Mann  von  Gighthi  in  der  Tripolitana  equo  [publico 
tu]rma  IUI  (Reinach  und  Babelon  a.   a.  0.  p.   51.) 

3)  Die  früheste  Erwähnung  der  Sevirn  findet  sich  unter  dem  J.  752  bei 
Zonaras  10,  35  (S.  524  A.  7)  und  Dio  55,  10  (S.  524  A.  9). 

4)  Der  Consul  des  J.  214  C.  Octavius  Sabinus  führt  den  Sevirat  auf  zwei 
seiner  Inschriften  (C.  VI,  1477.  X,  5178),  während  er  auf  der  dritten  (C.  X, 
5398)  weggelassen  ist. 

5)  Turma  prima:  C.  V,  4347.  VI,  1365  (Plebejer).  1422  (Patricier).  1530. 
1573  (Patricier).  XII,  3167.  Henzen  6048.  —  Turma  secunda :  C.  VI,  332. 
1332.  1415.  1464.  X,  8291  (?).  —  Turma  tertia:  C.  VI,  1529.  IX,  3154  so  wie 
die  Inschrift  von  Tomi  S.- 522  A.  1.  —  Turma  quarta  fehlt  bis  jetzt.  —  Turma 
quinta:  C.  III,  2830.  V,  6360.  6419.  VI,   1383.  XI,  2106  =  Wilmanns  1193. 
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oder  turmarum  equestrium^),  Griechisch  lAao/oi  (S.  522  A.  1).  Sie 
werden  vom  Kaiser  ernannt ^j  und  wechseln  in  magistratischer  Art 
von  Jahr  zu  Jahr  3).  Dem  Stande  nach  gehört  einer  der- 

selben, und  zwar  einer  der  ältesten  uns  bekannten,  zu  der 

eigentlichen  Ritterschaft^),  die  übrigen  zu  den  Rittern  senato- 
rischen Ranges^):  insbesondere  die  Prinzen  des  kaiserlichen 

Hauses  erscheinen  mehrfach  in  dieser  Stellung^').  Es  liegt  ihnen 

ob  jährliche  Spiele  auszurichten")  und  bei  der  Festfeier,  welche 
an  den  im  J.  752  geweihten  Tempel  des  Mars  Ultor  anknüpft,  die 

Pompa  anzuführen^  .  Jeder  von  ihnen  scheint  von  den  allein 
genannten  sechs  Türmen  eine  geführt  und  die  Ausrichtung  der 
ritterschaftlichen  Spiele  und  der  Vorsitz  bei  denselben  diesen 

sechs  Turmenführern  als  den  Vorstehern  der  gesammten  Ritter- 

—  Turma  sexta:  C.  V,  7447.  Statt  des  Ablativs  steht  nicht  selten  der  Geni- 
tiv. Auch  findet  sich  öfter,  z.  B.  C.  III,  6076.  sevir  turmae  equitum  Romano- 
rum ohne  Zahl. 

1)  Sevir  turmis  ducendis  C.  V,  531  vgl.  III,  1458.  Sevir  turmarum  eque- 
strium  C.  X,  5178;  sevir  equestrium  turmarum  C.  V,  1874.  6439.  VI,  1578; 
sevir  turmarum  eq.  R.  C.  VI,  1584,  Sexvir  turmis  equitum  Romanorum  der 
Biograph  des  Marcus  c.  6.  Sevir  ohne  Beisatz  (C.  V,  2112.  VI,  1502.  1503. 
X,  170Ü)  ist  selten  und  spät. 

2)  Das  sagt  der  dionische  Epitomator  von  Gaius  (A,  7)  und  der  Biograph 
von  Marcus  Creirung   zum  Sevir  (A.  7). 

3)  Dies  folgt  aus  Dios  Worten  (A.  8)  uno  Töiv  dsl  IXap/o-jvTcuv. 
4)  Orelli  732  =  C.  /.  L.  XI,  1330  vom  J.  66  n.  Chr.;  die  Turma  ist 

nicht  angegeben.  Unter  den  Inschriften,  welche  die  Sevirn  nennen ,  finde  ich 

keine  ältere;  ungefähr  gleichzeitig  sind  die  des  späteren  Kaisers  Nerva  Con- 
sul  71  (Henzen  5435)  und  die  des  Valerius  Festus  Consul  in  demselben  Jahr 

(C.  V,  531).  —  Der  sevir  equitum  zwischen  dem  magister  iuvenum  und  dem 
praetor  iuventutis  einer  Inschrift  von  Nepet  (C.  XI,  3215  =  Wilmanns  2086) 
ist  schwerlich  der  sevir  eq.  R. 

5)  Ueber  die  seltenen  senatorischen  Sevirn  vgl.  S.  506  A.  3. 

6)  Zonaras  10,  35  zum  J.  752:  6  A'j^O'j^xo^  eii  Tryj;  dcpT,ßo'j;  tov  Fa-ov 
£t7^£  .  .  .  xoti  -ooxotTOv  äzdciTjVE  TT,;  v£OTr,To;  lAoroyov  te  cf'jXf,;  '(lyia))^  ini- 
Toedi£.  Vita  Marci  6:  {  Pius  Marcum)  sevirwn  turmis  equitum  Romanorum  iam 

con'sulem  designatum  (auf  das  J.  140)  creavit  et  edenti  cum  coUegis  ludos  sevi- rales  adsedit. 

7)  Vita  Marci  6  (A.  6).  Sonst  werden  diese  Spiele  meines  Wissens 

nicht  erwähnt;  doch  mag  von  den  zur  Fcior  des  actischen  Sieges  oia  -z 
Tiüv  raiotuv  y.otl  oid  Tiuv  ävoocov  tcov  e-JYevcuv  veranstalteten  circensischen  Spielen 

(Dio  53,  1)  die  zweite  Feier  den  Sevirn  obgelegen  haben.  —  Mit  dem  Knaben- 
spiel der  Troia  (S.  31  A.  3)  sind  die  Seviralspiele  nicht  zu  verwechseln ; 

Gains  gab  jene  im  .1.  741  (Dio  54,  26),  während  er  erst  752  Sevir  wurde. 

8)  Dio  55.  10  berichtet  unter  den  bei  Anlass  der  Weihung  dieses  Tem- 

pels vom  Senat  gefassten  Beschlüssen  y.al  -av-rjupiv  Tiva  rrpo;  Tot;  dvctßaaixoT; 
ajTOj  -j-o  Ttuv  dt\  eiXotp/O'jvTtuv  TroieTsöai.  Diese  Feier  fand  statt  am  1.  Aug. 
(Dio  60,  5). 
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Schaft  ol)};('l('}^(M»  v.u  Iwihcn  ').  —  Wie  sicli  iVwsr.  Minriclitiirji^, 

auf  wciclio  die  walirsrlicinliclj  |:I«'ichz('ili}^r  Kiiirirlituuii  (ics  aiia- 

loj^cn  municipalrn  Scvirals  niclit  ohne  l'jnfluss  {^chliehcri  sein 

wird  (S.  i-iT),  zu  {\vv  alteren  'rurmciiordmin}^  v(!rliillt,  ist  nicht 

mit  hestiimnthcit  zu  sagen.  Dass  (h'e  hlintheilunii  nacli  lurnnii 
sicIi  auf  die  gosanunte  aut;ustische  Uillersciiaft  erstreckt  I  at,  er- 

for(hM't  sowohl  die  Poinpa  wie  die  auch  hei  {gewöhnlichen  Uittern 

öfter  die  TuriiuMi  hervorhehende  liezeichnuni^  'S.  52^  A.  I.  2); 
aber  wir  wissen  nicht,  wie  viel  Kopfe  man  bei  der  so  viel  zahl- 

reicheren aui^ustischen  Ritterschaft  auf  die  Turme  i^ercchnet,  ja 

nicht  einmal,  ob  man  statt  der  alten  sechzit^  nur  sechs  Turuien 

eingerichtet  oder  ob  es  deren  unter  dem  Princij)at  mehr  gegeben 

und  man  nur  die  sechs  ersten  derselben  durch  Ernennung  eines 

Einzelführers    ausgezeichnet  hat. 

Wie  die  römische  Ritterschaft  hier   in   der  Weise   organisirtquasi-corpo- 

erscheint,  dass  sie  selber  eigentlich  nicht  zum  Vorschein  kommt  Stellung  der 
und    nur    auf    ihren    Namen    sechs     vom     Kaiser     bezeichnete     schaft. 

junge    Leute     Schaufeste     ausrichten,    so    functionirt    sie    auch 

sonst    überall.     Sie   nähert    sich    wohl ,  w  ährend   sie   ihren   mi- 

litärischen    Charakter    a  erliert ,     dem     einer      politischen    Kör- 
perschaft:   am    Ausgang    der    Republik    und    unter    der    ersten 

Dynastie   setzt  sie   Statuen,   zum   Beispiel  dem  L.  Antonius  und 

dem   Seianus-);    nach    Augustus   eigener   Angabe  wird   ihm   der 

1)  Da  die  Ueberliefening  selbst  niclit  darüber  entscheidet,  ob  die  Secbs- 
zahl  auf  die  einzelne  Turma  oder  auf  die  gesammte  Ritterschaft  sich  bezieht, 
so  bin  ich  früher  (RG.  V,  784)  der  ersteren  ^Meinung  gefolgt,  um  dies  Institut 
an  die  älteren  Einrichtungen  anknüpfen  zu  können ;  denn  die  Turma  steht 
unter  drei  Decurionen  und  drei  Optionen.  Indess  verträgt  sich  die  in  die- 

sem Fall  nothwendige  Annahme ,  dass  die  Ausrichtung  der  Spiele  den  Se- 
virn  der  ersten  Turma  allein  oblag,  nicht  mit  der  Fassung  der  Inschriften, 
welche  die  erste ,  zweite ,  dritte ,  vierte  und  sechste  Turme  einzelnen  Sevirn 
beilegen.  Ferner  spricht  dagegen  die  vollständige  Analogie  der  seviri  equitum 
Romanorum  mit  den  vielleicht  gleichzeitig  eingerichteten  municipalen  seviri 
Augustales.  Ich  bin  darum  jetzt  der  Ansicht  Hirschfelds  (VG.  1,  243)  gefolgt. 
Die  auffallende  Erscheinung,  dass  für  ein  von  Augustus  an  altbestehende  Ein- 

richtungen angelehntes  Institut  eine  völlig  neue  Form  geschaffen  ist ,  erklärt 
sich  vielleicht  daraus,  dass  die  municipale  Institution  durch  die  Analogie  mit 
der  Reichsritterschaft  gehoben  werden  sollte  und  es  unmöglich  war  den  Sevirn 
der  Freigelassenen  jenen  weiteren  Rahmen  zu  geben.  Ob  die  Sechszahl 
aus  der  Zahl  der  Führer  der  einzelnen  Turma  hervorgegangen  ist  oder  an  die 
drei  patricischen  Tribus  anknüpft  (S.  522  A.  1),  muss  dahingestellt  bleiben. 

2)  L.  Antonius:  S.  481  A.  5.  Seianus:  Die  58,  2.  Auch  der  spätere 
Kaiser  Claudius  heisst  patronus  der  Ritterschaft  (Sueton  Claud.  6).  Erhalten 
ist  keine  derartige  Widmung;  doch  mag  C.  I.  L.  VI,  1584  zu  einer  solchen 
gehört  haben. 
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Klircnnanic  des  Vaters  des  Vaterlandes  von  Senat.  Ritterschaft 

und  Bürgerschaft  übertragen  ̂ J ;  sie  beschliesst  andere  Ehren- 
l)ezeugiingen2).  leistet  Gelübde ^j  und  schickt  Gesandte^).  Aber 
diese  Acte  sind  alle  formloser  Art.  Insbesondere  die  Bei- 

legung von  Ehrenbeinamen  steht  auf  einer  Linie  mit  der  Accla- 
mirung  des  Feldherrn  als  Imperator  durch  die  Soldaten;  es  ist 
dies  kein  Beschluss  über  Beilegung  des  Titels,  sondern  eine 

Manifestation  der  öffentlichen  Meinung  und  eine  Aufforderung 
an  den  Geehrten  diesen  Titel  sich  selber  beizulegen.  Vielleicht 

darf  man  hinzufügen,  dass  diesen  Vornahmen  sämmtlich  das  eigent- 
lich rechtliche  Fundament  mangelt  und  dass  sie  nur  wegen  ihrer 

praktischen  Bedeutungslosigkeit  und  ihrer  loyalen  Tendenz  untei 
der  ersten  Dynastie  geduldet  worden  sind,  während  sie  nach  dem 

Ausgang  der  Claudier  verschwinden^).  In  der  Thal  mangelt  es  der 
Ritterschaft  an  jeder  geordneten  zur  Beschlussfassung  geeigneten 
Organisation  und  an  einer  eigenen  Kasse.  Was  in  dieser  Hinsicht 

in  Betreff  der  Augustalen  gegenüber  dem  Ordo  ausgeführt  ward 
(S.  456),  trifft  völlig  zu  auf  den  Ritterstand  gegenüber  dem  Senat: 
die  nominelle  Verwendung  der  Augustalen  als  der  zweiten  dem 
Senat  coordinirten  Kategorie  der  Priviiegirten  ohne  irgend  welche 

eigene  Action  ist  der  ritterschaftlichen  nachgebildet  oder  viel- 
mehr es  sind  beide  Einrichtungen  gleichzeitig  ins  Leben  getreten. 

1)  Augiistus  mon.  Anc.  6,  24:  \8tnaiVLi  et  equiester  ordo  populusque  Ro- 
manus uviversus  appeUavit  me  patrem  patriae.  Ovidius  fast.  2 ,  123 :  sancte 

pater  patriae,  tibi  plebs.  tibi  curia  nomen  hoc  dedit  hoc  dedimus  nos  tibi  nomen 
eques.  Aehniinh  muss  bei  der  Apotheose  verfahren  sein  nacli  Ausweis  der  Münze 

(Eckhel  6,  126)  divus  Augustus)  (^consensu  senatius)  et  eq(uestris)  ordinQs)  p(^o- 
puli) qiue)  R( omani^. 

2)  Die  Kitter  schenken  Schild  und  Speer  den  principes  iuventutis  Gaius 
und  Lucius  (mon.  Anc.  3,  4  A.  134;  Dio  55,  12)  und  Nero  (Münze  desselben 
mit  Schild,  darauf  equester  ordo  principi  iuvent.  :  Eckhel  6,  261).  —  Nach  Ger- 
manicus  Tode  equester  ordo  cuneum  Oermanici  appeUavit  qui  iuniorum  direbatur 
instituitque  uti  turmae  idibus  luliis  imaginem  eius  sequerentur  (Tacitus  ann.  2, 
83);  ähnlich  nach  dem  Tode  des  jüngeren  Drusus  C.  /.  L.  VI,  912. 

3)  Tacitus  ann.  3,  71  zum  J.  22:  donum  pro  valetudine  Augustae  equites 
Romani  vorerant  equestri  Fortunac. 

4)  An  Tibcrius  wogen  des  Transports  der  Leiche  des  Augustus  (Sueton 
Claud.  6);  an  denselben  zum  Glückwunsch  nach  dem  Tode  Seians  (das.);  an 
Gaius  bei  Autritt  seiner  Regierung  (Dio  59,  6). 

5)  Wenigstens  Inschriften  der  Art  würden  nicht  fehlen,  wenn  hier  nicht 
eine  Beschränkung  eingetreten  wäre;  aber  es  findet  sich  nichts,  als  dass  bei  all- 

gemeinen HuMigungen  an  den  Kaiser  die  Hittcr  mit  genannt  werden.  Martialis 
<^,  15:  dat  pf)puiuSj  dat  gratus  eques,  dat  tura  senntus.  Statins  silv.  4,  1.  25: 
ortibus  .  .  .  tuis  (Domitian)  gaudent  tunnneque  tribusque  purpureijue  patres. 
Plinius  paneg.  23  nennt  in  gleicher  Verbindung  den  Senat,  den  equester  ordo 
und  die  clientes,  d.  h.  die  Tribus  (S.  444  A.  4). 



—    r)27    — 

J)i(»  Maxiint^  (li*s  IMMUcipiils  das  (^orporaliNc  Wj'Scu  in  der  llaiipt- 

sladt  zu  l)t'S(M(i};(M\  hat  Nor  allem,  imd  hcj^i'cilliclu'i*  Weise;';,  auf 

die  lUUersehal'l  Anwenduui^  l^eluiideii.  So  deutlicli  iu  den»  kaiser- 
liehen lloMi  dem  IrUher  allein  nehen  und  (ll)er  der  (iemeinde 

sUihend(M\  Senat  die  (iesammlheit  der  ('(juilcs  Ho/nhiu  ('(ji/o  />//- 

/>//cü,  der  0/7/0  lUjucsli'r  [i\s  zweiler  iierrschendi'r  Stand  zur  Seile 

steht,  so  \vei\ii;  !j;elani;t,  wilhnMid  der  Senat  durchaus  als  Kür- 
persciiaft  liandelt  und  l)ehandelt  wird,  dieser  z\>eite  Stand  zu 

ij;leichartiger  Function.  I^r  repräsentirt  nicht  bloss  nicht,  son- 
dern er  Nvird  auch  nicht  nehen  Senat  und  Volk  reprilsentirt. 

Was  der  Senat  ])eschliesst,  heschliesst  er  Avohl  als  Vertretei*  d(!S 

pupulus  Roinanus  und  für  diesen  mit,  aber  nicht  für  den  Uitter- 
stand  als  solchen,  sondern  es  ist  dieser  unter  dem  populus  mit 

begritt'en '-) .  Augustus  hat  wohl  in  der  Verwendung  des  einzel- 
nen Ritters  gegenüber  dem  einzelnen  Senator  ein  Gegengewicht 

gegen  die  senatorische  Mitherrschaft  gesucht,  aber  die  Ritter  nicht 

als  Körperschaft  dem  Senat  entgegengestellt. 

5.    Die  Oeschworuenstellen. 

Das  Geschworneninstitut  beherrscht,  wie  früher  gezeigt  \\  ard    i>ie  Ge- 
/1,  186.  2,  228),    das   Gebiet  des   Civilverfahrens   in   der  Weise,    Ordnung. 

dass  dem  Magistrat  durchgängig  nur  die  Regulirung  und  Präci- 
sirung  der  vorgebrachten  Forderung  zukommt,  die  Entscheidung 

dagegen,  unter  Ausschluss   der  magistratischen  Mitwirkung  oder 

1)  Der  Widerstand  gegen  Augustus  Ehegesetze,  der  einzige  in  vertassuugs- 
mässiger  Form  sicli  bewegende ,  auf  den  er  in  seinem  langen  Regiment  stiess, 
ging  vorwiegend  von  der  Ritterschaft  aus.  Sueton  Aug,  34 :  abolitionem  eius 
—  legis  de  maritandis  ordinibus  —  publico  spectaculo  pertinaciter  poscente  equite ; 
Dio  56,  1 :  Ol  iTZTTeli;  ttoXXVj  dv  auxai;  —  bei  den  Spielen  des  J.  9  n.  Chr.  — 
otto'jBt^  xöv  v6[j.ov  tov  TTspl  TöJv  [XTj  yx^x.oii'^'ZiM-^  fx'r]T£  T£xvo6vT(uv  f|^touv.  Es  wäre 
nicht  unbedenklich  gewesen ,  wenn  die  Ritterschaft  das  Recht  gehabt  hätte  in 
diesem  Sinn  auch  nur  zu  petitioniren. 

2)  Was  Plinius  meint  h.  n.  33,  2,  34:  ab  illo  tempore  (das  heisst  von  Ci- 
ceros  Consulat  an)  plane  hoc  tertium  corpus  in  re  publica  factum  est  ̂   coepitque 
adici  senatui  populoque  Eom.ano  equester  ordo :  qua  de  causa  et  nunc  post  po- 
pulum  scribitur,  quia  novissime  coeptus  est  adici,  ist,  auch  abgesehen  von  dem 
thörichten  Cicerocultus  (vgl.  S.  520  A.  2),  unverständlich;  die  Stellung  senatus 
populusque  Romanus  et  ordo  equester  findet  sich  meines  Wissens  nirgends.  Die 
Eidesleistung  bei  dem  ersten  Thronwechsel  führt  Tacitus  ann.  1,  7  wohl  mit 
den  Worten  ein :  ruere  in  servitium  consules  patres  eques,  aber  in  der  Aufzäh- 

lung der  Eide  nennt  er  die  Ritter  nicht,  sondern  die  Spitzen  der  senatorischen 
und  der  ritterlichen  Beamten,  den  Senat,  die  Truppen  und  das  Volk  (ähnlich 
11,  30.  14,  11),  Bei  den  ostiensischen  Taurobolien  unter  Gallus  wird  gebetet 
für  die  Kaiser  und  ihr  Haus ,  den  Senat .  die  Quindecimvirn  und  den  ordo 
equester  (C.  /.  L.  XIV,  42). 
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LeituiiL:,  von  einem  Gesch\vorncn  oder  auch  von  mehreren  durch 

Majoritatsheschluss  gefunden  \vird.  Aber  für  die  Klagen  wegen 

der  nach  römischem  Recht  als  Privatdelict  [furtum)  aufgefassten 

Beamtenerpressung  ist  im  J.  605  d.  St.  und  weiter  für  andere 

ähnliche  die  Prozessform  in  der  Weise  abgeändert  worden,  dass 

dem  der  Zahl  nach  verstärkten  Geschwornencollegium  zur  Lei- 

tung der  Verhandlungen  ein  Magistrat,  in  der  Regel  ein  Prä- 
tor vorgesetzt  ward  (2,  222  fg.  [568  fg.j).  Diese  Gerichtsform, 

welche  durch  die  magistratische  Leitung  sich  der  ersten  In- 
stanz des  Criminalverfahrens  und  der  zweiten  durch  die  starke 

Anzahl  der  abstimmenden  Geschwornen  näherte,  ist  bald  auch  für 

nicht  private  Verbrechen  in  Anwendung  gekommen  und  in  der 

sullanischen  Gesetzgebung  das  gesammte  Criminalverfahren  in 

diesem  Sinn  umgestaltet  worden.  Die  Geschwornenthätigkeit, 

welche  für  die  ältere  Zeit  sich  auf  den  Civilprozess  beschränkt, 

umfasst  demnach  am  Ende  der  Republik  und  unter  dem  Prin- 

cipat  den  Civil-  und  den  Criminalprozess  gleichmässig^).  Immer 

handelt  es  sich  dabei  lediglich  um  die  in  Rom  zum  Spruch  ge- 

langenden Prozesse  2) ;  mit  den  Reichsgerichten  in  Italien  und 
den  Provinzen  so  wie  mit  der  municipalen  Jurisdiction  haben 

die  Geschwornen,  von  denen  hier  gehandelt  wird,  nichts  zu  thun 

und  für  die  besonderen  Regulative,  die  dafür  bestanden  haben, 

ist  der  Ritterstand  schwerlich  in  Betracht  gekommen^). 
Die  Die   Bestellung   des   oder  der    Geschwornen,   falls  sie  nicht. 

Zusammen-  wie    das   im    Civilverfahren    gewöhnlich    war,    durch    Vereinba- 

^GesÄor-^  ruug  der  Betheiligten  überflüssig    wurde ,   erfolgt  durch  den  das nengerichte.    

1)  Dass  die  Liste  für  beide  Kategorien  dient,  sagen  am  bestimmtesten 
Plinius  h.  n.  29,  1,  18:  decuriae  pro  more  censuris  principum  examinantur,  in- 
quisitio  per  parietes  agitur,  et  qui  de  nummo  iudicet  a  Gndibus  .  .  .  arcessitur^ 
de  exilio  vero  non  nisi  XLV  electis  viris  dntur  tabella  und  die  Inschrift  von  Hasta 
aus  der  Zeit  des  Tiberlus  C.  V,  7567:  iudex  de  IUI  decuriia  eques  selectorum 

publicis  privatisque.  l'lpian  Vat.  fr.  197.  198  zeigt  weiter,  dass  die  Icges  luliae 
publicoriim  und  privatorum  die  Qualitication  der  Gescliwomen  zwar  jede  für  sich, 
aber  wahrscheinlich  gleichlautend  festsetzten.  Die  vierte  Decurie  freilich,  die 
nur  de  levioribus  summis  competent  war  (^S.  535  A.  1),  und  ebenso  die  fünfte 
werden  mit  den  Criminalprozessen  nichts  zu  thun  gehabt  haben  (vgl.  S.  537  A.  6). 

2)  Dies  sagt  ausdrü<klirh  das  Edict  des  Claudius  C.  I.  L.  V,  5050  Z.  33: 
ex  eo  yenere  hojtiinum  .  .  .  <licuntur  .  .  .  nonnulli  \a]Üecti  in  decurins  Komae 
res  iudicare  und  bestätigt  eine  Anzahl  von  Inschriften  C.  II ,  4223  (S.  ;)29 
A.  3).    IX,  2600.    Henzen  6408.    Bull,  de  Corr.  Hell.    1886    p.  456  (Tralles) : 

3)  Das  Recuperatorenverzeichniss  eines  jeden  Conventus  (2,  231  A.  3)  ist 
wohl  der  römischen  Geschwornenliste  nachgebildet  (S.  529  A.  2),  aber  nicht 
ständisch. 
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ViH'Ncrfalircn  liaiMlIiahcndcn  l'riildi*.  Ahcr  es  wilhltc;  dcrsrlhe,  wie 

IVilhcr  i^czc'j^t  ward  (2,  22*)  1}^.  ,  die  (icscliworucn  iiidil  frei; 
vic'im'hr  kam  d't'sc  TliUl'j^kcit  /imilchst  von  Hechls  weisen  allrin 

dein  Senator  zu')  iiiid  das  nacli  Dccurion  jj^cMjrdncU?  Vrr- 

/c'ihniss  (icr  S(M\atori»n  dient  insofern  /ii}^l(Mcli  als  (leschvvor- 
nenliste  ,  als,  wo  nach  der  Gerichtsordnunji^  Goschworncn- 

collef^icn  zn  funji^ren  bähen,  jinlesinal  eine  senatorisehe  Üc- 

curic  dasselbe  hiltlet  oder  stellt'^).  Freilieh  haben  theils  Sj»;- 
cialt^esetzc  hierin  gewiss  zahlreiche  Modifieationcn  herbeigeführt, 

theils  hat  die  Nothwendigkeit  der  Dinge  dazu  geftihrt,  abge- 
sehen \on  den  vor  römischen  Behörden  ausserhalb  i{om  zur 

Entscheidung  kommenden  Ilechtshändeln ,  auch  von  denen,  die 

vor  die  städtischen  Gerichte  kamen,  einen  grossen  Theil  an 

nicht  senatorische  Geschworne  zu  geben 3).  Die  Regel  selbst  aber 

bat   gegolten  bis   auf  das    von  G.  Gracchus    im  J.  632  durchge- 

1)  2,  2'29.  Ausser  den  dort  angefülirtcii  Beweisen  lehren  die  S.  530  A.  1 
zusammengestellten  Belege,  dass  die  Civilprozesse  einschliesslich  der  quaestiones 
perpetuae  bis  zum  J.  632  den  Senatoren  verblieben. 

2)  Decuria  bezeichnet  bekanntlich  die  Abtheilung  der  Gescliwonien  und 
zwar  in  der  senatorischen  Geschwornenordnung  (die  wir  allerdings  nur  so  ken- 

nen, wie  Sulla  sie  restaurirt  hat,  die  aber  hierin  sich  schwerlich  wesentlicli  von 
der  Grundform  entfernt  hat)  eine  Gruppe  des  Senats,  welche  in  ihrem  Bestände 
nicht  wechselte  (Cicero  Verr.  l.  2,  32,  79:  hie  alteram  decuriam  senatoriam 
iudex  obtinehit?  vgl.  schol.  Gronov.  p.  392)  und  von  welcher  wenigstens  der 
Regel  nach  je  eine  für  den  einzelnen  Prozess  so  zur  Verwendung  kam ,  dass 
nach  erfolgter  (sehr  beschränkter:  Cicero  Verr.  l.  2,  31,  77)  Rejection  die  für 
den  Prozess  vorgeschriebene  Richterzahl  übrig  blieb.  Cicero  Verr.  l.  1,  61, 
118:  ego  nisi  .  .  .  restitissem,  ex  hac  decuria  vestra ,  cuius  mihi  copiam  quam 
largissimam  factam  oportebat ,  quos  iste  (^Verres)  annuerat ,  (^Q.  Curtius  iudex 
quaestionis)  in  suum  consilium  sine  causa  subsortiebatur.  Ders.  pro  Cluentio 
37,  103 :  multa  est  petita  .  .  .  ab  Junio,  quod  non  suae  decuriae  munere  neque 
ex  lege  sedisset.  In  dem  680  entschiedenen  Prozess  des  Oppianicus  stimmten 
32  Geschworne  (Cicero  pro  Cluentio  27,  74)  und  da  der  Beklagte  drei  Personen 
recusiren  konnte  (Cicero  l.  2,  31,  77),  zählte  die  einzelne  Decurie  nicht  unter 

3')  Richtern,  was  auch  zu  den  über  den  Prozess  des  Verres  vorliegenden  Nach- richten (Drumann  5,  317)  wohl  passt.  Diese  Decurien ,  von  denen  Cicero  die 
zweite  nennt,  werden  die  alten  zehn  der  Interregnalordnung  [1,  633]  sein ;  sie 
mussten  der  Zahl  nach  verstärkt  werden,  weil  anfangs  die  Geschwornenliste  nur 
den  iudex  unus  und  die  kleinen  Recuperatorencollegien  zu  liefern  hatte,  seit 
Einführung  des  Quästionenprozesses  aber  stärkere  Consilia  gefordert  wurden.  — 
Die  dectfriae  im  provinzialen  Prozess  (Cicero  Verr.  3,  11,  28:  praetor  iubet  recu- 

peratores  reicere:  '■decurias  scribamus\  quas  decurias?  de  cohorte  mea  reicies, 
inquit ;  vgl.  3,  60,  136)  sind  vermuthlich  den  senatorischen  Geschwornendecurien 
nachgebildet. 

3)  In  welchem  Umfang  dies  geschah  und  wie  weit  dabei  gesetzliche  Vor- 
schrift oder  prätorisches  Ermessen  entschied,  ist  nicht  auszumachen;  gewiss  ist 

nur,  dass  weder  der  formale  Unterschied  zwischen  dem  iudicium  legitimum  und 
dem  Gegensatz  desselben  noch  derjenige  zwischen  dem  Verfahren  vor  dem  iudex 
unus  und  den  Recuperatoren  (1,  186)  den  Ausschlag  gab.    Die  Erpressungsklage, 

Rom.  Alterth.  III.  34 
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brachte  Geschwornonaesetzi  .  Durch  dasselbe  ward  das  cen- 

sorische  Verzeichniss  der  zum  Ritterpferd  gelangten  Bürger ^  . 
aus  welchem  wahrscheinlich  eben  durch  dieses  Gesetz  die  bis- 

her in  der  Ilitterliste  mit  geführten  Senatoren  entfernt  wurden 

(8.506),  als  allgemeine  Geschwornenliste  an  die  Stelle  des  Sena- 

torenverzeichnisses gesetzt 3),  so  dass,  so  weit  nicht  Special- 
gesetze   anders    bestimmten^),    alle    Behörden,    die    Geschworne 

welche  hier  in  erster  Reihe  steht  und  an  die  auch  Polybius  (6,  17;  vgl.  2,  229 
A.  3)  bei  den  senatorischen  Gerichten  zunächst  denkt,  konnte  in  den  meisten 
und  wichtigsten  Fällen  gar  nicht  als  iudicium  legUimum  vor  den  unus  iudex 
kommen;  auch  werden  in  den  derartigen  Prozessen  vom  J.  583  (Liv.  43,  2; 
vgl.  [2,  569])  für  jeden  fünf  recuperatores  ex  ordine  senatorio  gegeben.  Die 

Inschrift  von  Tarraco  C.  II,  4223  eines  adlectus  in  V  decuri'as  legitumae  Romae 
iudicantium  darf  also  nicht  auf  das  iudicium  Leyilimum  des  Civilrechts  bezogen 
werden.  Auch  der  Peregrinenprätor  scheint  seine  Geschwornen  aus  dem  Album 
genommen  zu  haben  (S.  538  A.  4). 

1)  Appian  b.  c.  2,  22:  (C.  Gracchus  tr.  pl.  II)  xa  5i%a<3rr)pta  doo^ouvTa 

£kI  Oüupooovciat;  ii  to'j;  iz-sa;  d~o  twv  ßo'jXs'JxÖJv  [ASTSccsps.  .  .  .  t6  ...  ov/A- 

Cstv  aüxou?  'FojfjLaiot;  y.al  'Ixa)ac()xai;  aTiaai  'aolI  a-jxot?  ßojXs'Jxai;  Sti  -otvxi  ij.£- 
xptu  ypTjfxaxtov  xe  irspi  %at  dxtjxia?  xal  cpuY"^?  Tobi  {jl£V  ir.Tzioii  old  xiva;  apyov- 
xa;  auxüjv  u-epeTnfjipe ,  xo'j;  hk  ßoüXeuxd?  i'oa  xal  'j7:r,x6o'j?  ir.oieu  Varro  bei 
Nonius  p.  454 :  iniquius  equestri  ordini  iudicia  tradidit  ac  bicipitem  civitatem 
fecit  discordiarum  civilium  fontem.  Diodor  34/5,  25  Vat.  p.  119;  Velleius  2.  6; 

Plinius  h.  n.  33,  2,  34;  Tacitus  ann.  12,  60;  Florus  2,  5  [3,  17].  —  Das  bei 
Livius  ep.  60  und  Plutarch  C.  Gracch.  6  (vgl.  comp.  2)  erwähnte  Gesetz  des 
C.  Gracchus  aus  seinem  ersten  Tribunat,  den  Senat  mit  300  (so  Plutarch ;  600 
Livius)  Rittern  zu  verstärken  und  auf  diese  Weise  eine  Besserung  der  Rechts- 

pflege herbeizuführen,  ist  sicher  nicht  zur  Ausführung  gelangt,  kann  aber  nicht 
wohl  erfunden  sein;  wahrscheinlich  ist  dasselbe,  wie  ich  dies  bereits  in  der 
Zeitschrift  für  Alterthumswissenschaft  1843  S.  817  entwickelt  Iiabe,  ein  erster 
entweder  abgelehnter  oder  im  Jahr  darauf  überholter  Versuch  die  Gerichtsreform 
in  milderer  Weise  durchzuführen.  —  Die  dem  Ti.  Gracchus  beigelegten  gleich- 

artigen Vorschläge  (Plutarch  Ti.  Gracch.  16;  Dio  fr.  83,  7)  sind  sicher  nicht 
Gesetz  geworden.  Lediglich  aus  Versehen  lässt  Diodor  (34  5  2.  31  p.  526.  599 
Wess.)  die  gracchanischen  Rittergerichte  schon  unter  dem  J.  620  auftreten. 

2)  Die  gracchanischen  Richter  können  nur  aus  den  zum  Staatspferd  ge- 
langten Personen  genommen  worden  sein,  wenn  auch  vielleicht  mit  Einschluss 

derer,  die  das  Staatspferd  abgegeben  hatten.  Einmal  ist  die  Substituirung  dieser 
Liste  von  1800  Namen  für  die  senatorische  von  300  oder,  nach  Gaius  erstem 
Vorschlag,  von  600  der  Sachlage  angemessen,  während  man  sich  unmöglich  mit 
der  damals  höchst  oberflächlich  gehatidhabten  ccnsorischen  Anerkennung  der 
allgemeinen  Qualiflcation  für  das  Ritterpferd  begnügt  haben  kann.  Zweitens 
sind  sowohl  die  nach  dem  aurelischcn  Gesetz  richtenden  Ritter  wie  auch  die 

der  Kaiscrzeit  zweifellos  die  equites  tquo  puhlico  gewesen,  diese  Rittergerichte 
aber  nichts  als  die  raodiflcirtc  Erneuerung  der  gracchanischen.   

3)  Darauf,  dass  aus  diesem  Verzeichniss  eine  allgemeine  Geschwonien- 
liste  ausgezogen  ward,  führt  weder  irgend  eine  Spur  noch  lässt  sich  dabei  ein 
Zweck  denken. 

4)  Dahin  gehören  namentlich  dio  die  Freihcits-  und  die  Erbschafts- 
prozesse regulirenden  Ordnungen  des  Decemviral-  und  des  Centumviralgerichts 

[2,  590  fg.].  Noch  für  manche  andere  in  der  Hauptstadt  zu  entscheidende 
Rechtssachen    wird  die  allgemeine  Liste    nicht  massgebend  gewesen  oder  durch 
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711  Ix'slcllcn  (xlcr  .Micli  Ik-soikIci-c  (irs('li\\ orncnlistcn  für  div/rlm* 

Prozcsskalt'i^oricMi  aur/ustrllcn  luittcn,  v('rj)ni('lit<'t  NN.irrn  sie  aus 

(lios(T  IjsIc  aiiszuwilhlcn^j.  Diiftlr,  dass  die  vorschiodcnen 

\VahI(»n  in'fhl  collidirlcn,  niiiss  in  irgend  rincr  Wcisr  I'drsorL'O 

t^ftrollVu  worden  sein,  etwa  durel»  siiecessive  liildiinji  der  \(»n  i\i'\\ 

einzeln(>n  Maj^islraten  aidzustellenden  Listen  und  durch  Aus- 
scheiduni;  der  auf  eine  frühere  Liste  L5el)rachten  Personen  hei 

den  spiitcren  Wahlen.  Trotz  der  im  .L  OiS  dureh  (h'n  (Konsul 

Q.  Servilius  Caepio^',  im  J.  (HV.)  durch   (hn   Volkstrihun  M.  Livius 

besondere  Bostiinminiffoii  ausser  Kraft  gesetzt  worden  sein.  So  lesen  wir  im 
Ackergesetz  vom  J.  1343  Z.  37  die  Worte:  [recuperatores  ex  cijvihus  L.  quei  cLuasis 

'primae  sient ;  und  das  plautischc  Gesetz  vom  J.  665  ordnete  für  die  damaligen 
Hochvcrrathsprozesse  eine  aus  der  Walil  von  je  15  Gcschwornen  durch  die  ein- 

zelne Tribus  gebildete  Gesohwornonliste  an,  wobei  von  aller  ständischen  Quali- 

flcation  abgesehen  wurde  (Asconius  in  Cornel.  p.  79).  Dass  Marius  'j-aTSJdjv 
TÖ  ExTOV  einen  Dotalprozess  entschied  (Plutarch  Mar.  38),  muss,  da  im  J.  ü.j4 
die  Ritter  die  Geschwornenliste  bildeten  und  er  als  Consul  doch  auf  keinen 

Fall  zum  Geschwornen  gemaclit  werden  konnte,  wenn  es  überhaupt  richtig  ist, 
von  einem  Schiedsgericht  verstanden  werden. 

1)  Das  zeigen  vor  allem  die  ausserordentlichen  auf  Grund  des  mamilischen 
Gesetzes  vom  J.  644  vor  iudices  Grocchani  geführten  Prozesse  [1,  647].  Aber 
es  muss  auch  die  für  die  politisch  wichtigste  Kategorie  der  Prozesse,  die  Ke- 
petundenklagen  in  dieser  Zeit  erlassene  uns  zum  grossen  Theil  erhaltene  Ord- 

nung damit  in  Einklang  stehen.  Es  kommt  dabei  theils  in  Betracht,  dass  dies 
Gesetz  dem  gracchischen  Gesrhwornengesetz  möglicher  Weise  der  Zeit  nach  um 
einige  Monate  vorangeht,  theils  die  in  demselben  trotz  der  zwiefachen  Aufzäh- 

lung ([de  CDLvireis  in  hunc  an]num  legundis  und  de  CDLvireis  quotannis  [legun- 
dia])  bleibenden  sehr  wesentlichen  Lücken.  Erhalten  ist,  wenn  man  beide 
Texte  zusammenfasst :  praetor  .  .  .  facito  tdei  CDLviros  ita  legat ,  quei  in  hac 

ceivit[ate]  .  .  .  [rft<m]  ne  quem  eorum  legat,  ̂ ^quei  tr.  pl. ,  q.,  III vir  cap..  tr. 
mil.  l.  IUI  primis  .  .  .  siet  fueritve ;  -)  queive  in  senatu  siet  fueritve ;  ̂)  quei>:e 
inerc[ede  conductns  depugnavit  depugnaverit ;]  *)....,•  ̂ ^[queive  iudicio  publico 
conde^nnatus  siet ,  quod  circa  eum  in  senatum  legi  non  liceat ;  6)  queive  minor 

anneis  XXX  maiorve  annos  LX  gnatus  siet ;  '^)  queive  in  urhem  Bomam  .... 
[domicilium  non  haheat;^  8)  ,  ,  .  ̂ .  ̂ "^  queive  eius  quei  in  senatu  siet  fueritve 
pater  frater  filiusve  siet;  ̂ ^)  queive  Irans  mare  erit.  Eine  directe  Bezugnahme 
auf  das  sempronische  Geschwornengesetz  musste  fehlen,  wenn  letzteres  erst 
nachher  erlassen  ward,  und  konnte  fehlen,  auch  wenn  es  älter  war,  da  ja  dessen 
Clausein  füglich  alle  wiederholt  werden  konnten.  Es  fehlt  uns  nun  aber  eben 
die  Hauptbestimmung  und  es  wird  diese  entweder  geradezu  das  sempronische 
Gesetz  genannt  (quei  in  hac  civit[ale  ex  lege  quam.  C  Sempronius  Ti.  f.  tr. 
pl.  tulit  iudicet  iudicaturusve  sitj)  oder,  was  glaublicher  ist,  dessen  Hauptprincip 
wiederholt  haben  [quei  in  hac  civit[ate  equum  publicum  habeat  —  oder  habeat 
habuerit  —  habiturusve  sitj).  Principiell  ist  dies  Gesetz  mit  dem  sempronlschen  im 
Einklang,  namentlich  in  dem  Ausschluss  der  Senatoren.  Wenn  unter  den  hier  auf- 

geführten Disqualiticationen  verschiedene  ohne  Zweifel  auch  für  das  Ritterpferd 
disqualiflciren,  so  war  deren  Anführung  nothwendig.  auch  wenn  das  Gesetz  aus- 

drücklich auf  das  Ritterpferd  Bezug  nahm,  da  ja  zum  Beispiel  das  Auftreten  als 
bezahlter  Fechter  nicht  von  Rechtswegen  das  Ritterpferd  nahm,  sondern  nur 
dessen  Entziehung  bei  der  nächsten  Censur  herbeiführte. 

2)  Sein  Gesetz  gab  nach  Tacitus  ann.  12,  60  dem  Senat  die  Gerichte  zu- 
rück ,    während  die  Auszüge   aus  Livius    (Obsequens  41 ;    Cassiodor  z.  J.  648) 

34* 
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Drusus^)  und  im  .1.  666  durch  den  Consul  Sulla 2)  geraachten 
Aenderungsv(TSUche  behaupteten  die  Rittergerichte  sich,  nicht 

oder  doch  nur  auf  kurze  Zeit  unterbrochen^),  bis  auf  die  Dictatur 
Sullas,  der  bei  seiner  Restauration  des  alten  Regiments  im  J.  673 

auch  die  Gerichte  dem  entsprechend  verstärkten  Senat  zurtlck- 

gab^).  Als  dann  nach  zehnjähriger  Dauer  die  restaurirte  Op- 
timatenherrschaft  zusammenbrach,  führte  dies  zur  Wiederher- 

stellung der  Rittergerichte,  welche  indess,  dem  damaligen  Zuge 
der  Politik  gemäss,  einen  transigirenden  Charakter  trug.  Nach  dem 
von  dem  Prätor  L.  Aurelius  Cotta  im  J.  684  durchgebrachten 
Gesetz  wurde  die  Geschwornenliste  fortan  zusammengesetzt  aus 
drei  nach  ständischem  Princip  gebildeten  Abtheilungen,  aufweiche 

der  Name  der  rfecM?'me  tiberging;  indem  jede  derselben  zu  jedem 
grösseren  GeschwornencoUegium  den  dritten  Theil  der  Richter 

stellte,  kam  die  ständische  Dreitheilung  in  jedem  einzelnen  wich- 

tigeren Prozesse   zur   Geltung  ̂ j.      Die  erste    dieser  Abtheilungen 

von  senatorum  et  equitum  iudicia  communicata  sprechen;  letzteres  wird  aufzu- 
fassen sein  wie  bei  dem  ersten  sempronischen  llichtergesetz  (S.  530  A.  1),  das 

offenbar  von  Caepio  wieder  aufgenommen  ward.  Bestand  hat  Caepios  Gesetz 
nicht  gehabt  {S.  532  A.   3),  wir  wissen  aber  nicht,   wie  es  beseitigt  ward. 

1)  Dass  auch  er,  ebenso  wie  Caepio.  die  Gerichte  dem  durch  300  Ritter 
verstärkten  Senat  zuwies,  sagt  Appian  1,  35  ausdrücklich,  und  mit  ihm  stimmt 
die  Schrift  de  viris  ill.  66,  was  Velleius  2,  13  richtig  als  Rückgabe  der  Gerichte 
an  den  Senat  auffasst,  Livius  ep.  71  incorrect  als  Theilung  derselben  zwischen 
Senat  und  Ritterstand.  Gleichzeitig  beantragte  Drusus  Untersuchung  wegen  Be- 

stechung gegen  die  früheren  ritterlichen  Geschwornen  [qui  rem  iudirassent  Cicero 
pro  Cluent.  56,  153;  ob  rem  iudicatam  ders.  pro  Rah.  Post.  7,  16,  wo  jetzt  die 
Schlimmbesserung  ob  rem  iudicandam  in  den  Text  gerathen  ist).  Die  livischen 
Gesetze  wurden  bekanntlich  sofort  vom  Senat  cassirt. 

2)  Appian  b.  c.  1,  59:  v-aTEXe^otv  d;  t6  ßo'j/.e-jTTjpiov  öXiYavöptuTroTarov  ̂  
Toxe  (jLdXi3Ta  ov  .  .  .  d^pöou;  I'a.  töjv  apiaxujv  ävSpwv  xpiaxostou;,  wo  die  Rück- 

gabe der  Gerichte  selbst  übergangen ,  aber  zweifellos  zu  ergänzen  ist.  Auch 
diese  Gesetze  wurden  bekanntlich  cassirt. 

3)  Cicero  Verr.  act.  1,  13,  38:  cum  equester  ordo  iudicaret  ar^nos  prope 

quinqu'iginta  (632 — 673)  continuos.     Velleius  2,   32. 
4]  Die  Rückgabe  der  Gerichte  an  den  Senat  durch  Sulla  bezeugen  Cicero 

Verr.  act.  1,  13.  37,  Velleius  2,  32  und  Tacitus  ann.  11,  22;  die  gleichzeitige 
Verstärkung  des  Senats  durch  ungefähr  300  Ritter  Appian  b.  r.  1,  100  (S.  189 
A.  2);  vgl.  Livius  89.  Zugleich  wurde  die  Zahl  der  Quästoren  erhöht,  um 
den  Senat  dauernd  zu  vermehren  (Tacitus  <mn.  11,22:  lege  SuUae  viginti  creati 
supplendo  senntui,   cui  iudicia  iradiderat^. 

5)  Scholicn  von  Bobbio  zu  Cic.  pro  Flacco  2,  4  (S.  193  A.  2).  Asconius 
p,  16  (ebenso  p.  67.  78):  legem  iudicinrinm  .  .  .  tulit  L.  Aurelius  CotUi  prae- 

tor, qua  communicata  sunt  iudicia  sfnatui  et  equitibus  Romanis  et  trihunis  aera- 
riit.  Zahlreiche  Einzelangabcn  ,  zum  Beispiel  bei  Asconius  p.  30.  53.  54.  55, 
bestätigen ,  dass  bei  der  Bestellung  wie  bei  der  Verwerfung  der  Geschwor- 

nen die  ständische  Dreitheilung  massgebend  war.  Beispielsweise  zählt  die  Spe- 
riallistc  {album  iudirum  Asconius  p.  39),  welche  Ponipeius  aus  dieser  Grund- 

liste für   den  Prozess  Milos    und    seiner   Genossen    im  J.  702   auswählte,    360, 

I 
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l)iI(lrt(Mi  (li(»  Sonaloivn,  d'w  zwcito  die»  StJuilspfcrdiiilwilMT,  die  dritli» 
<li(-  trihuni  (icrdrii  {'!>.  187);  da  liidcss  die  U^tzlcrcii  zNN.ir  niclil 
<Ijis  Slaatspfcrd.  \\i)\\\  ahcr  den  liiltcrcciisiis  lialtm  und  dem 
Rittcrslaiul  im  wcMlcrtMi  Sinn  aniicliörlcn,  so  laii  im  WcscnllicIuMi 

auoh  nacli  dein  aurclisi'luMi  (icsclz  dio  IJcsclzuni^  der  Sdiwur- 

ij;cTichtc  hei  den  Hittcrn  *).  WahrscIuMidich  hat,  wie  schon 
früher  bemerkt  ward  (2,  229),  erst  dies  Gesetz  die  liihhini^  einer 

l)esonderen  (lescliwornenliste  herheiL;eftllirl,  indem  das  bisherige 

Verfahren  das  Senatoren-  oder  das  Kiltcrverzeichniss  als  allge- 

meine Geschworncnliste  zu  behand(*hi  durch  die  Einführung  der 

ständischen  Dreitheilung  in  Wegfall  kam  und  (»s  dafür  eines  Er- 
satzes bedurfte.  Die  Liste  ̂ ^urde  jährlich  neu  aufgestellt,  wird 

aber  factisch  mehr  oder  minder  ständig  gewesen  sein.  Dass  von 

den  Senatoren,  deren  es  damals  durchschnittlich  ungefähr  600 

gab,  nur  300  als  Geschworne  fungirten,  ist  sicher  bezeugt 2); 
ebenso  im  Allgemeinen  und  namentlich  für  die  zweite  und  dritte 

Decurie  die  Bildung  derselben  durch  leclio,  so  dass  wenigstens 

so  viel  feststeht,  dass  nicht  jeder  Staatspferdinhaber  noch  auch 

jeder  tribumis  aerarius  auf  der  Geschwornenliste  stand.  Bei  der 

sonst  in  diesem  System  herrschenden  numerischen  Gleichstellung 
der  drei  Stände  enthielt  die  Grundliste  der  Geschwornen  wahr- 

scheinlich von  jedem  300  Namen;  und  die  in  diesen  Kreis  gehörige 

Benennung  der  nongenti  wird  die  gesammte  Geschwornenliste 

bezeichnen  ^).     Es    scheint   dabei  wenigstens   für  die   Ritter  als 

also  3  X  120  Namen  (Plutarch  Pomp.  55;  Velleius  2,  76;  auch  bei  Cicero  ad 
fam.  8,  16,  2  ist  iudices  de  trecentis  sexaginta  sicher  richtig  hergestellt  statt  des 
überlieferten  CCCL) ,  vor  welchen  allen  die  Verhandlungen  geführt  werden ; 
von  diesen  wurden  dann  81,  also  3  X  27  ausgeloost  und,  nachdem  jeder  Theil 
15  =  3  X  5  recusirt  hatte,  die  Entscheidung  durch  51  =  3  X  17  Stimmen 
gefunden. 

1)  S.  193  A.  2.  Dadurch  wird  es  auch  begreiflich ,  dass  das  aurelische 
Gesetz  von  Velleius  irrig  als  Theilung  der  Geschwornenstellen  zu  gleichen  Theilen 
zwischen  Senat  und  Ritterschaft  aufgefasst  wird  (2,  32 :  Cotta  iudicandi  munus 
.  .  .  aequaliter  inter  utrumque  ordinem  partitus  est);  von  Livius  sogar  als  Rückgabe 
derselben  an  den  Ritterstand  l^ep.  97:  iudicia  per  M,  Aurelium  Cottam  praeto- 
rem  ad  equites  Romanos  translata  sunt). 

2)  Senatsbeschluss  vom  J.  703  bei  Caelius  ad  fam.  8,  8.  5  :  et,  cum  de 
ea  ad  senatum  referretur,  a  consiliis  (a  consulibus  ist  Schlimmbesserung)  qui 
eorum  in  CCC  iudicibus  essent,  sine  fraude  sua  (so  statt  des  überlieferten  ses 
nach  Hirschfelds  vortrefflicher  Verbesserung  Hermes  5,  297)  adducere  liceret. 

3)  Plinius  h.  n.  33,  1,  31:  decuriae  quoque  ipsae  (die  vier,  später  fünf 
decuriae  iudicum.)  pluribus  discretae  nominibus  fuere,  tribunorum  aeris  et  selecto- 
rum  et  iudicum :  praeter  hos  etiam  nongenti  vocabantur  ex  Omnibus  electi  (so 
Eamb. ,   sonst  sekcti)  ad  custodiendas  suffragiorum  cistas  in  comitiis :    et  divisus 



—     534     — 

niedere    Altersgrenze    das    35.    Lebensjahr    in    Anwendung    ge- 

kommen zu  sein^). 
Geschworne  Das  aurelischc  Gesetz  hat  ohne  wesentliche  Modificationen^) unter  dem 
principat.  bestanden  bis  auf  Caesars  Dictatur.  Dessen  im  J.  708  erlassene 

Geschwornenordnung  beseitigte  die  Aerartribune  und  gab  die 

Geschwornenstellen  allein  an  Senatoren  und  Ritter  ̂ j.     Wie  diese 

hie  quoque  ordo,  cum  alius  se  nongtntum,  alius  selectum,  alius  trilunum  appel- 
laret.  Sonst  kommt  nur  noch  hei  einem  municipalen  collegium  fabrum,  welches 
auch  andere  Imitationen  römischer  Institutionen  zeigt ,  als  Gildenamt  ein 
nungentus  ad  suhfrag{ia)  vor  (C.  XIV,  2630),  wodurch  die  Verwendung  der 
nongenti  als  Aufseher  bei  den  Stimmkasten  (S.  406  A.  2)  bestätigt  wird,  und 
in  der  Pompeianischen  Wandinschrift  C.  I.  L.  IV,  1136  die  unklaren  Worte  (vgl. 
indess  meinen  Vorschlag  bei  Bruns  fontes^  p.  271  A.  5)  balneum  Venerium  et 

■  nongentum.  Dass  Plinius  Angabe  arg  verwirrt  ist,  namentlich  die  Benennungen 
selecti  und  iudkes  keiner  einzelnen  Decurie,  sondern  nur  der  Gesammtheit  der 
Geschwornen  zukommen,  liegt  auf  der  Hand;  es  kann  daher  auch  nongenti  ein 
solcher  Gesammtname  gewesen  sein. 

1)  Dies  wird  aus  den  Worten  Suetons  S.  537  A.  4  gefolgert  werden 
dürfen,  falls  sie  richtig  überliefert  sind.  Vielleicht  steht  dies  damit  im  Zu- 

sammenhang, dass  der  Rossdienst  über  dieses  Lebensalter  hinaus  nicht  verlangt 
ward  (S.  261  A.  3.  S.  498).  Das  gracchanische  Repetundengesetz  fordert  indess 
das  30.  Jahr  (S.  531   A.   1);   vgl.  Dig.  4,   8,  41. 

2)  Die  Modiflcation  durch  das  pompeische  Gesetz  vom  J.  699  liess  die 
Gerichte  den  drei  Ständen,  beschränkte  aber  die  bisher  bei  der  personalen 

Auswahl  geübte  Willkür.  Cicero  in  Pison.  36,  94:  ecquid  sentis  lege  iudi- 
ciaria  lata  quos  posthac  iudices  simus  habituri?  neque  leyetur  quisquis  voluerit 
nee  quisquis  noluerit  non  legetur:  nulli  conicientur  in  illum  ordinem,  nuLli  exi- 
mentur  .  .  .  iudices  iudicabunt  ii,  quos  lex  ipsa^  non  quos  hominum  libido  dele- 
gerit.  Dazu  bemerkt  Asconius  p.  16:  Powpeius  in  consulatu  secundo  .  .  .  pro- 
mulgavit,  ut  amplissimo  ex  censu  ex  centuriis  aliter  atque  antea  lecti  iudices,  aeque 
tarnen  ex  Ulis  tribus  ordinibus  res  iudicarent.  Dass  der  Census  bestehen  blieb, 
bestätigt  Cicero  in  der  S.  192  A.  4  erörterten  Aeusserung ,  ebenso  der  in 
radicalem  Sinn  schreibende  Verfasser  der  sallustianischen  Briefe  de  re  publica 
c.  3,  welcher  seinerseits  (c.  7.  12)  nach  griechischem  Muster  jeden  Bürger  der 
ersten  Klasse  als  Geschwornen  zugelassen,  und  die  Zahl  der  Geschwornen  ver- 

mehrt wissen  will.  Asconius  Worte  fordern  für  alle  Geschwornen  den  census 
amplissimus  ̂   welches  nur  der  ritterliche  sein  kann  S.  192  A.  4;  und  dies 

trifft  auch  zu ,  da  es  damals  einen  von  dem  ritterlichen  verschiedenen  senato- 
rischen Census  noch  nicht  gab  und  die  tribuni  aerarii ,  wenigstens  so  weit  sie 

als  Geschworne  fungirten  ,  Rittercensus  hatten  (S.  533  A.  1).  Die  Centurien 
werden  die  servianischen  sein ,  da  die  zweite  Decurie  aus  den  18  Rittercen- 
turien  hervorging  und  die  tribuni  aerarii  zu  den  35  Tribus  und  damit  auch  zu 
den  Centurien  der  fünf  Klassen  in  einem  festen  Verhältniss  gestanden  haben 
müssen.  Eine  Beziehung  der  Senatoren  zu  den  Centtiricn  ist  nicht  erlindlioh; 
aber  es  genügt  auch,  dass  die  Wahl  ex  centuriis  für  den  grössten  Theil  der 
Geschwornen  geregelt  ward.  Was  das  Gesetz  anordnete,  um  die  Auswahl  der 
Geschwornen  aus  den  berechtigten  Kategorien  auf  festere  Basis  zu  stellen 
und  der  Willkür  der  auswählenden  Beamten  zu  steuern,  ist  nicht  überliefert; 

seinen  Zweck  erreichte  es  nicht  (l'seudo-Sallustius  de  re  publica  2,  3:  iudicia 
tfimetsi  sicut  antea  tribus  ordinibus  tradila  sunt,  tarnen  iidem  Uli  factiosiregunt^. 
—  Ueber  das  Geschwornengcsetz,  das  Antonius  als  Consul  im  J.  710  ein- 

brachte, vgl.  S.  192  A.  4. 
3)  Sueton  Caes.  41  :  iudicia  ad  duo  genera  iudicum  redegit,  equestris  or- 

dinis  ac  senatorii ;  tribunos  aerarios,  quod  erat  tertium,  sustulit.    Dio  43,  25  zum 
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sich  (larciii  ihcilleu,  ist  niclit  (llxTliclVrl;  d.i  alur  die  <lrri  I)r- 

curicn  bis  auf  Au|^ustus  hcslandcu '  ,  so  hat  die  iNCiicniii^  \vr- 
imilhliili  sich  (hiraui  Ix'sclniinkl,  dass  dl(!  dritte  Dcciiric  ehrnso 

wir  l)isiier  die  zweite  };ehihh't  ward  aus  dvA\  wahrscrheiidicli 
durch  Caesar  stark  vermehrten  (S.  ISI)  A.  1)  Staatspferdinhahern. 

—  Auü;ustus  sehh)ss  die  Senatoren  nou  (h'i*  Geschwornenthiltig- 
keit  aus  odvv  befreite  sie  \iebiieiii'  mit  liüeksicht  aut  die  sonst 
ihnen  ol)iiei;enden  Geschäfte  und  aul  ihre;  durch  ilni  beschriinkte 

Zahl  von  dieser  drückenden'^)  Verpllichtunt:;'').  Die  drei  Decuricn 

bb*el)en  und  wurden  also  jetzt  ausschliesslich  mit  Staatspferd- 
inhabern besetzt').  Daneben  wurde  aus  gecii^neten  Männern,  die 

niclit  den  Rittercensus,  a])er  über  die  Hälfte  desselben  besassen, 

für  die  geringeren  Civilsachen  von  Augustus  eine  vierte  (A.  1) 

und  von   Kaiser    Gaius    eine    fünfte'')    Decurie    gebildet.      Wenn 

J.  708 :  Töc  xe  ßixacnqpia  xoii;  te  ßouXeuxai?  xal  xoi?  tTiTrejai  (x6voi<;  l-rrlxpediev, 
oTKu;  xö  xaO^aptuxaxov  oxi  (xa)aoxa  dei  SixdCoi*  irpoxepov  ̂ oip  '^oX  iv.  xoj  öfx(Xo'j 
xive;  <5\Jshit^i^soiay.os  a'jxol?.     Cicero  Phil.  1,  8,  20  (S.  192  A.  4). 

11  Sueton /1m(7.  32:  ad  tres  iudicum  decurias  quartam  addidit  ex  inferiore 
censu,    quae  ducenariorum  vocaretur  iudicaretque  de  levioribus  summis. 

2)  Sueton  Aug.  32:  plerisque  iudicandi  munus  detractantihus  vix  concessit, 
ut  singulis  decuriis  per  vices  annua  vacatio  esset  et  ut  solitae  agi  Novembri 
ac  Decembri  mer^se  res  omitterentur.  Ders.  Gai.  16  (A.  5).  Ders.  Galb.  14: 
ludicibus  sextam  decuriam  adici  precantibus  non  modo  negavit ,  sed  et  con- 
cessum  a  Claudio  beneficium ,  ne  hieme  initioque  anni  ad  iudicandum  evocaren- 
tur,  eripuit.  Dagegen  drängte  man  sich  nach  Plinius  h.  n.  83,  2,  33  später  zu 
der  Geschworneiistellung :  tantum  enatum  est  fastus,  ut  quae  sub  divo  Augusto 
impleri  non  potuerant  decuriae  non  capiant  eum  ordinem.  Vgl.  Sueton  Tib.  51. 

Beides  kann  wohl  neben  einander  "bestehen. 
3)  Ueberliefert  wird  der  Ausschluss  der  Senatoren  nicht;  aber  er  geht  daraus 

hervor,  dass  die  Inschriften  keinen  einzigen  Geschwornen  senatorischen  Ranges  nen- 
nen (nicht  einmal  die  beiden  einzigen  Geschwornen,  die  ihre  Decurie  und  zwar  die 

erste  angeben,  ein  Tolentiiiate  C.  I.  L.  IX,  5567  und  ein  Tarraconenser  C.  II,  4275, 
sind  Senatoren)  und  dass  die  Geschwornen  geradezu  decuriae  equitum  genannt 
werden  (Tacitus  ann.  14,  20 :  decurias  equitum  egregium  iudicandi  munus  ex- 
pleturos  ;  ebenso  3,  30;  Sueton  Tib.  41),  wobei  wohl  die  geringeren  ducenarii 
ignorirt  werden  konnten ,  aber  nicht  die  vornehmeren  Senatoren.  —  Instanzen 
dagegen  sind  mir  nicht  bekannt.  Dass  unter  den  Centumvirn  ein  Senator 
erscheint  (Plinius  ep.  4,  29  vgl.  5,  9),  bestätigt  weiter,  dass  diese  nicht  aus 
den  selecti  genommen  werden  (S.  530  A.  4).  AVenn  Plinius  ep.  1,  20  von  sich 
sagt :  frequenter  iudicavi,  so  gingen  ausser  den  Centumviralprozessen  wohl  noch 
manche  andere  nicht  an  die  Geschwornen  des  Album  nnd  konnte  selbst  in  den 

für  diese  geeigneten  Rechtshändeln  mit  Einwilligung  der  Betheiligten  vermuth- 
lich  auch  wer  nicht  im  Album  stand  das  Urtheil  finden.  Ebenso  wird  es  auf- 

zufassen sein,  dass  Augustus  Prozesse,  bei  deren  Entscheidung  Senatoren  mit- 
zuwirken haben,  auf  einen  Sitzungstag  des  Senats  anzusetzen  verbot  (Die 

55,    3). 

4)  Die  Conexität  beider  Stellungen  zeigt  sich  in  den  Inschriften  ebenso 
deutlich  wie  ihre  rechtliche  Verschiedenheit ;  sie  stehen  gewöhnlich   zusammen. 

5)  Gai.  16:    ut  levior  Labor  iudicantibus  foret ,  ad  quattuor  priores   quin- 
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daher,  wie  dies  in  der  Kaiserzeit  til)lich  ward,  die  Geschwornen- 
benennung  titular  geführt  wird,  nehmen  die  der  drei  ersten 

Decurien  neben  der  allgemeinen  Bezeichnung  als  iudex  ex  quat- 

/?/o?'^)  oder  später  ex  quinque  decuriis^)  noch  den  Beisatz  hin- 
zu ex  tribus  decuriis^)  oder  auch  quadringenarius^),  während 

die  Geschwornen  der  beiden  letzten  nicht  ritterlichen  Decurien, 

die  ducenarii  sich  der  näheren  Bezeichnung  enthalten.  —  Die  Ge- 
schwornenliste  wird  jetzt  vom  Kaiser  aufgestellt  zugleich  mit  der- 

jenigen der  Ritter^),  aus  welcher  die   drei   ersten  Decurien   der 

tarn  decuriam  addidit.  Plinius  h.  n.  33,  2,  33:  propter  haec  discrimina  (wegen 
des  grossen  Zudrangs)  Goius  princeps  decuriam  quintam  adiecit.  Dass  die  fünfte 
wie  die  vierte  aus  ducenarii  bestand,  geht  daraus  hervor,  dass  auch  als  es  fünf 
Decurien  gab,  die  drei  ersten  die  angeseheneren  waren  (S.  536  A.  3). 

1")  Ausser  der  S.  528  A.  1  angeführten  Inschrift  von  Hasta,  die  zwei 
solche  Geschworne  nennt,  findet  sich  nur  noch  ein  iudex  dec.  IV  in  Turin  C. 

V,  7022  und  ex  quattuor  decuris  (ohne  iudex')  C.  VI,  2169. 
2)  Iudex  ex  (selten  de:  C.  II,  2075  und  die  S.  528  A.  1  angeführte 

Inschrift)  quinque  decuriis  (selten  decuriis  quinque:  C.  III,  770,  wo  so  zu  le- 
sen; IX,  411)  ist  sehr  häufig;  es  findet  sich  auch  ex  quinque  decuriis  iudicum 

(C.  II,  4617;  Henzen  6729).  Auch  ex  (in  Orelli  4949J  quinque  decuriis  allein 
wird  oft  gefunden.  Sehr  häufig  ist  ferner  adlectus  in  quinque  (^quinque  fehlt 
C.  II,  1180.  X.  53)  decurias  (selten  decuriis  C.  VIII,  9374.  X,  53),  seltner  mit 
veränderter  Stellung  (C  VIII,  1494.  1576.  1827.  6711),  worauf  häufig  der 
Name  des  Kaisers  folgt.  Selectus  ist  ebenfalls  nicht  selten :  adlectus  inter  selectos 
ab  imp.  Cnes.  Aug.  (C  X,  1685) ;  adlectus  in  decurias  iudicum  selectorum  a 

divo  Tito  (C.  III,  726);  iudex  de  selectis  (C.  V,  5128);  iudex  ex  quinque  de- 
curiis inter  selectos  (C.  V,  7375;  umgestellt  C.  V,  7373);  iudex  selectus  ex 

quinque  decuriis  (C  IX,  5831.  5832.  5841) ;  iudex  ex  quinjue  decuriis  selectus 
(C.  VI,  1635);  iudex  selectus  decuriis  quinque  (C.  IX,  5303);  [mfe]r  selectos 

iudices  (C.  IX,  4973);  twv  osXey.Tüiv  iv  'PcofXTj  oiv.ciaTÖJV  Bull,  de  Corr.  Hell. 
1886  p.  456.  Selten  findet  sich  iudex  (C.  Vlil,  6953)  oder  selectus  (C.  IX. 

3023)  ohne  Beisatz.  Ebenso  selten  ist  der  Singular  adlectus  in  decuriam  iudi- 
cum   (C.  VIII,  1147);  vgl.  S.  635  A.  3. 

3)  Ex  quinque  decuriis,  dec(uriarum)  III  C.  VIII,  7986;  iudex  selectus 
decur(^iis)  trib(us)    C.  V,   5036. 

4)  Iudex  CC'C    Romae    dec(uriarum)   V  [C.  IX,  2600);  iudex    CCCC  se 
lectus  (C.  X,  5197);   [«i]  quinque  decuriis  iudic(um)   [selectorum  inter]   quadrin- 
(jenarios  adlectus  a  divo  Anto[nino  Auj/.J   Pia  (C  X,   7507). 

5)  Tacitus  ann.  3,  30:  (L.  Volusius  Saturninus,  Consul  742  d.  St.)  cen- 
soria  potestate  legcndis  equitum  decuriis  functus.  Wenn  Dio  dem  Tiberius  Ver- 

nachlässigung der  Ergänzung  der  Kitterschaft  vorwirft  (S.  489  A.  4),  so  bezieht 
dies  Sueton  auf  die  Ergänzung  der  Gcschwornenliste  (Ti6.  41  :  regressu*  in  in- 
sulam  rei  p.  curnm  usque  adeo  abiecit,  ut  postea  non  decurias  equitum  umquinn 
supplerit).  Plinius  h.  n.  29,  1,  18  (S.  526  A.  1).  33,  1,  30:  divo  Augusto 
decurias  ordinante.  Sueton  Aug.  11 :  quo  loco  (im  Porticus  des  Apollotcnipols 
auf  dem  Palati n)  iam  senior  .  .  .  decurias  .  .  .  iudicum  recognnvit.  Ders.  Cluud. 

16.  —  Auf  gleiche  Weise  erfolgte  au^h  die  Streichung.  Sueton  Claud.  1') : 
cum  decurias  rerum  actu  {=  <lic  für  die  Kechtspflogo  bestimmton  De'urien), 
eipungeref.  eum,  qui  diKsimulala  niratione,  quam  heneficio  liberorum  habebat.  ut 
cupidum  iudicandi  dimisit.  —  Nothwendig  verbunden  waren  beide  Acte  nicht, 
aber  die  Verbindung  üblich. 

I 
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(icsi'.hwonu'u  durch  cnj^crc  W  ;ilil  luTvorgohcn  ̂ ).  Win  djis  Hiücr- 

pf(M*(l  jcl/t  aiil  l.(*h(MiS'/.('il  rrilicilt  uird,  so  hiciht  .iiich  dir  Hc- 

rulims^  der  (icschwornrn  };ülli{4  Ins  zu  dcrjcnii^cu  Ailrrsj-'n'nz«*, 

wricho  lllx'rlwuipt  von  iilVcnllirluMi  Lcisluuj^cn  hvU'ch^  .  Di«;  Ou;di- 
lication  lilr  die  (icscliworncuslcllun!;  schlirssl  nicht  bloss  (h-n 

VcrniöiijcnsnacliwtMS  ein'),  welcher  freilich  für  die  erslc.'n  drei 

Decurien  nicht  hesondcM's  erhracht  zu  \verden  hrauchto,  sondern 

ist  wesentlich  streni.^er ').  Ahij;esehen  von  der  Forch'runjz  jetzt 

des  30.  Lel)ensi;du-s-')  ist  vom  j)olilischen  Stan(lj)unkt  aus  be- 

nierkensworth,  dass  unter  Au^uslus  nur  die  Italiker*^  ,  spiiter 
zwar  auch  Provinzialen,  al)er  mit  verschwindenden  Ausnah- 

men nur  die  der  lateinischen  Reichshalfte^)  und  ferner  nur  die- 

jenigen zugehissen  wurden,  welche   das    Htlriierrecht   durcli  Ge- 

1)  Was  Plinius  h.  n.  33,  1,  30  sagt:  divo  Awjuslo  decurias  ordimmte 
maior  pars  iudicum  in  ferreo  anulo  fuit  iique  non  equites,  sed  iudirei  vocahantur  : 
cquitum  nomen  suhsistebat  in  turmis  equitum  publicorum,  darf  schon  wegen  der 
maior  pars  nicht  mit  den  ducenarii  entschuldigt  werden,  sondern  ist  eine  grobe 
Confusion,  deren  Anlass  darin  liegt,  dass  Plinius  zunächst  von  den  Ringen 
handelt  und  die  effective  Führung  derselben  mit  dem  Hecht  sie  zu  führen  ver- 
wechselt. 

2)  Die  dauernde  Function  folgt  aus  der  annua  vacatio  der  einzelnen  De- 
ourie  (S.  535  A.  2^  so  wie  aus  dem  Auftreten  der  Geschwornenqualität  auf 
den  Inschriften  und  dem  Mangel  jeder  Hindeutung  auf  Befristung  oder  Ite- 

ration Es  ist  bezeichnend,  dass  mit  dem  Eintreten  des  lebenslänglichen  Re- 
giments sofort  auch  für  die  Geschwornenfunction  die  Lebenslänglichkeit  eintritt. 

3)  Seneca  de  benef.  3,  7 :  non  polest  ad  haec  sumi  iudex  ex  turba  selec- 
torum,  quem  census  in  album  et  equestris  hereditas  misit.  Plinius  //.  n.  14,  1, 
5 :  postquam  Senator  censu  legi  coeptus,  iudex  fieri  censu.  Quintilian  inst.  4, 
2,  45  setzt  den  iudex^  den  rura  plerumque  in  decurias  mittunt,  dem  litterarisch 
gebildeten  Mann  entgegen. 

4)  Die  Zahl  der  Ritter  muss,  wie  die  Inschriften  zeigen,  sehr  viel  grösser 
gewesen  sein  als  die  der  Geschwornen ,  obwohl  unter  den  letzteren  auch  die 
nicht  ritterlichen  ducenarii  enthalten  sind. 

5)  Sueton  Aug.  3'2 :  iudices  a  tricensimo  (so  die  Hdschr. ;  vgl.  S.  534 
A.  1)  aetatis  anno  adlegit,  id  est  quinquennio  maturiu^  quam  solebant.  C.  I.  L. 
X,  53  findet  sich  die  Inschrift  eines  Mannes,  der  das  Ritterpferd  von  Hadrian, 
die  Geschwornenstellung  von  Pius  empfing;  C.  II,  1180  die  eines  erst  nach  Ver- 

waltung mehrerer  Offizierstellen  von  Marcus  und  Yerus  zum  Geschwornen  ge- 
nommenen Mannes. 

6)  Plinius  h.  n.  33,  1,  30  von  Augustus  Zeit:  nondum  provinciis  ad  hoc 
munus  admissis.     Hermes  4,   117. 

7)  Nach  Plinius  a.  a.  0.  geschah  dies  schon  unter  Yespasian  häufig:  an- 
derswo (S.  528  A.  1)  scheint  er  anzudeuten,  dass  spanische  Geschworne  wenig- 

stens für  Civilsachen,  also  wohl  als  ducenarii  Aufnahme  fanden.  Die  Inschriften 

ergeben  zahlreiche  Belege  für  Africa,  Spanien.  Gallien,  wenige  für  das  Donau- 
gebiet, so  gut  wie  gar  keine  für  den  griechischen  Osten.  Wie  Cicero  (^Phil.  5. 

5,  13:  num  Latine  seif?)  so  urtheilte  man  begreiflicherweise  auch  später  noch 
über  den  Geschwornen,  der  des  Lateinischen  nicht  mächtig  war.  Sueton  Claud. 
16 :  splendidum  virum  Graeciaeque  provinciae  principem.  verum  Latini  sermonis 
ignarurn,  non  modo  albo  iudicum  erasit,  sed  in  peregrinitatem  redegit. 
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Iiurt  und  nicht  erst  durch  Verleihung  besassen ').  Ausserdem 
waren  dabei  die  verschiedenen  Befreiungsgründe  zu  erwägen  2). 
Die  Gesammtzahl  wurde,  ohne  Zweifel  mit  wesentlichem  Gewinn 

fttr  die  rasche  Erledigung  der  Prozesse,  ansehnlich  vermehrt; 
Augustus  fixirte  die  Normalzahl  der  Stellen  für  die  einzelne 
Decurie  auf  1000  und  es  wurde  dieser  Bestand  factisch  an- 

nähernd schon  damals  und  später  ohne  Schwierigkeit  vollständig 

erreicht  3).  Das  Verhältniss  dieses  Sammtverzeichnisses  der  Ge- 
schwornen  zu  den  einzelnen  hauptstädtischen  Gerichten  blieb 
wohl  im  Wesentlichen  das  frühere:  ein  jeder  Magistrat,  der  in 
dem  Fall  war  Geschworne  zu  bestellen,  entnahm  sie  entweder 

im  einzelnen  Fall  oder  in  einer  separat  von  ihm  aufgestellten 

Liste  diesem  Album ^).  Nur  das  Verhältniss  der  Decurien  des 
Album  zu  dem  einzelnen  Consilium  muss,  nachdem  man  die  ständi- 

sche Decurienbildung  hatte  fallen  lassen,  ein  anderes  geworden  sein; 
vermuthlich  wird  man  die  zwecklos  gewordene  Zusammensetzung 
des  einzelnen  Consilium  aus  mehreren  Decurien  jetzt  aufgegeben 
haben.  Ueberliefert  ist  nur,  dass  von  den  drei  ersten  einander 

gleichstehenden  Decurien  jede  jedes  dritte  Jahr  dienstfrei  war,  der 

Dienst  [also  immer  von  zweien  derselben  beschafft  ward^).  — 
In  dieser  Gestalt  hat  sich  das  Geschwornenverfahren  durch  die 

ersten  beiden  Jahrhunderte  unserer  Zeitrechnung  behauptet,  ohne 

dass,  so  viel  wir  zu  erkennen  vermögen,  darin  eine  principielle 

Veränderung  eingetreten  wäre.  Wohl  aber  griff  das  sogenannte 
ausserordentliche  Verfahren  (cognitio  extra  ordinem) ,  das  heisst 

die  einfach  magistratische  Urtheilfindung  ohne  Zuziehung  von 

(ieschwornen,    in    Civil-   wie    in    Criminalsachen    immer    weiter 

1)  Plinius  h.  n.  33,  1,  30:  servutum  in  hodiernum  est^  ne  quis  e  novis 
civibus  in  iis  (decuriis)  iudicaret.  Vpl.  die  pompeianische  Inschrift  C.  I.  L. 

IV,  1943 :  non  est  ex  alho  iudex  pntre  Aegyptio.  —  Streichung  wegen  an- 
stössigen  Lebenswandels  8ueton  Dom.  8. 

2)  Vor  allem  das  Kinderrecht.  Sueton  CLaud.  15  (S.  536  A.  5).  Ulpian 
Vat.  fr.  197.  198. 

3)  Plinius  33,  1,  30  von  Augustus  Zeit:  vix  sinyula  milin  in  decuriis 
inventa  sunt  nondum  provinciis  ad  hoc  munus  admissis.  .  .  .  c.  33 :  ut  quae  sub 

divo  Augusto  impleri  non  pctuerant  decuriae  non  capiant  eum  ordinem.  Vgl. 

Sueton  Aug.  29  über  die  augustischen  Neubauten  zum  Zweck  der  rascheren  Er- 
ledigung  der  zahlreichen  Prozesse. 

4)  Gellius  14,  1,  1:  a  praetoribus  (vermutblich  dem  städtischen  und  dem 

Peregrinenprätor)  lectus  in  iiidices  ium,  ut  iudicia  quae  appellantur  privatn  sus- 
ciperem. 

5)  Sueton  Aug.  32  (S.  535  A.  2).  Wegen  der  Gerichtsferien  vgl.  Sueton 
a.  a.   0.,   Claud.  23,   Galb.  4  und  vita  Marci  10. 
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um  sicli,  imd  im  Limlc  des  diiHrii  .hilirliimdcrts  ist  mit  (lfm 

(IcsfliworncnNcrlalircn  seihst  iimli  die  Aulslelhiiij;  der  IJslc  in 

\\  r}j;rall  {gekommen:  wciiij^stciis  scrmüf^cii  wir  aus  dem  dritten 

Jahrli.  SpurtMi    ihrer    bLxistenz    niel»t  nachzuweisen '). 

().   Heitor-  uihI  OniziciMlicnsl. 

Die  lUttersehal't  war  anlani^lieh  die  h(lr}^erreiterci;  naehlier 

ist  sie  (his  Olliziercorps.  Um  (h'ese  Umwandehmt;  zu  vtTstehen, 
ist  OS  orlorderlieh  das  Vcrhidtniss  des  llossdienstes  zum  Oflizier- 
dienst  in  das  Aui^e  zu   fassen. 

Der   (üeyensalz    von   Olhzieren   un(i    Sohlaten    ist  der  Sache  Verhäitniss 
'^  .  des 

nach  in  der  römischen  Kriegsordnung  auf  das  Bestimmteste  ent-Rossdienstes 
halten:  Offizier  ist,  zunächst  bei   dem   ursprünglichen   Heer,  der    ofiiziers- dionst. 

legio,  wer  deren  Commando  führt,  also  ausser  den  Magistraten 

die  Kriegstribune  ;  Soklat,  wer  in  derselben  dient,  einschliesslich 

der  Führer  der  Legionstheile,  der  Centurionen  und  der  Decu- 

rionen.  Der  Legion  gleich  stehen  in  dieser  Hinsicht  alle  aus  Nicht- 
bürgern  zusammengesetzten  Truppenkörper;  deren  Führer,  sofern 

es  Römer  sind,  sind  gleich  den  Kriegstribunen  römische  Offiziere. 

Dies  gilt  in  republikanischer  Zeit  von  den  praefecti  socium,  welche 

die  der  Legion  entsprechende  Ala  der  Italiker  befehligen ,  nach 

dem  Bundesgenossenkriege  von  den  römischen  Befehlshabern  der 

dem  römischen  Heer  beigesellten  nicht  römischen  Mannschaften, 

aus  denen  später  in  der  augustischen  Reorganisation  des  Heer- 
wesens die  Befehlshaber  der  Auxilien  hervorgegangen  sind.  Selbst 

wer  über  aufgebotene  Givilarbeiter  das  Commando  führt,  der 

praefectus  fabrum  zählt  zu  den  Offizieren.  —  Dieser  begrifflich 

scharf  gezogenen  Grenze  entspricht  auffallender  Weise  keine  adä- 
quate Terminologie.  Die  technische  Sprache  der  Römer  hat  in 

älterer  Zeit  weder  für  den  Gemeinen  2)  noch  insonderheit  für  den 
Offizier  eine  zusammenfassende  Benennuns.  Sie  kennt  nur  den 

Gegensatz  der  dem  Heere  als  Feldherren  oder  Feldherrngehülfen 

1)  Der  letzte  Kaiser,  dessen  Geschworneiiadlectionen  iiischriftlicli  bezeugt 
sind,  ist  Marcus  (C.  II,  1180.  III,  4495.  VIII,  6711).  Der  bejahrte  Mann,  dem  die 
perusinische  im  J.  205  dedicirte  Inschrift  Orelli  95  gesetzt  ist,  kann  von  dem- 

selben zum  Geschwornen  gemacht  sein ,  dagegen  der  Consul  des  J.  261 ,  der 
im  Anfang  seiner  Laufbahn  in  die  fünf  Decurien  eingeschrieben  ward  (Orelli 
3100} ,  schwerlich  vor  Severus  diesen  Platz  erhalten  haben.  Auffallend  ist  es, 
dass  dessen  Name  in  dieser  Verbindung  nirgends  gefunden  wird. 

2)  Miles  ist  bekanntlich  technisch  der  Infanterist  und  die  Verwendung  des 
Wortes  für  den  Soldaten  überhaupt  streng  genommen  abusiv. 
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angehörenden  Magistrate,  welche  aus  der  Volkswahl  hervorgehen 

und  die  keine  Löhnung  empfangen^),  und  der  Löhnung  erhal- 
tenden Soldaten,  welche  der  feldherrliche  Dilectus  an  ihren  Platz 

stellt  und  welche  Löhnung  erhalten,  und  unterscheidet  bei  den 
letzteren  nicht  die  Offiziere  und  die  Gemeinen,  sondern  lediglich 

die  stipendia  equestria  in  legione  und  die  stipendia  pedestria  in 

legione-],  nach  denen  sich  die  sowohl  militärisch  wie  politisch  viel- 
fach in  Betracht  kommende  Berechnung  der  Dienstzeit  richtet 3). 

Also  hat  der  nicht  magistratische  Offizier  nach  römischer  Auf- 
fassung  in  der  Legion  entweder  zu  Boss  oder  zu  Fuss  gedient. 

Aber  ob  der  Offizier  überhaupt  zu  den  fussdienstpflich- 
tigen  Bürgern  gehören  konnte  .  ist  fraglich.  Allerdings  ist 

nicht  zu  erweisen,  dass  das  Pferd  überhaupt  und  namentlich 
schon  in  ältester  Zeit  für  den  Offizier  obligatorisch  war,  wenn 

gleich  späterhin  die  Legionstribune  und  die  gleichartigen  Offi- 

ziere durchgängig  beritten  sind^).  So  lange  ferner  der  Beiter- 
dienst  dem  Dienst  zu  Fuss  rechtlich  gleich  stand,  hat  der  Feld- 

herr wohl  auch  jeden  Legionär  zum  Offizier  machen  können, 
wenn  gleich  die  factische  Bevorzugung  der  Beiter  so  alt  sein 

mag  wie  die  Waffe  selbst.  Aber  nachdem  diejenige  Umgestal- 
tung des  Heerwesens  eingetreten  war,  welche  in  dem  dreifachen 

Beitersold  ihren  Ausdruck  findet  (S.  479),  hat  die  Auswahl  der 
Offiziere  sich  mit  gleichsam  rechtlicher  Nothwendigkeit  auf  die 
Beiterei  beschränkt.  Der  Auswahl  aus  dem  Fussvolk  steht 

wenigstens  für  den  Legionstribun  seitdem  die  militärische  Hier- 
archie im  Wege;  denn  dieser  ist  über  die  ganze  Legion,  also  auch 

1)  Der  Consul  und  der  Quästor  ist  weder  eques  noch  miles  und  erhält 

kein  Stipendium^  so  dass  er  auch  nicht  ̂ mereV  (vgl.  merces ,  merx ^  meretrix^ 
Spätere  Uebertragung  (Tacitus  ann.  1,  64.  3,  33)  kommt  nicht  in  Betracht. 
Der  Kriegstribun  aber  ist  nach  älterer  Ordnung  niemals  Magistrat  und  braucht 
es  auch  später  nicht  zu  sein;  wenigstens  so  weit  er  dies  nicht  ist,  fällt  er 
unter  die  allgemeine  Hegel. 

2)  Das  julische  Municipalgesetz  fasst  Z.  ül.  100  mit  den  "Worten  quei 
stipendia  equo  in  legione  111  nut  stipendia  pedestria  in  legione  VI  fecerit  den 
gesammten  Biirgerdienst  in  der  Weise  zusammen,  dass  der  OfÜzierdienst  noth- 
wendin;  eingeschlossen  wird.      Weiterer  Pielege  bedarf  es  nicht. 

!>)  Das  julische  Municipalgesetz  fährt  fort:  qune  stipendia  in  castreis  inx'C 
provincia  maiorem  partem  sui  quoiusque  anni  fecerit  aut  bina  semestria  quae 
ei  pro  singuleis  annueis  procedere  oporteat. 

4)  Caesar  b.  G.  7,  65  :  quod  minu^  idoneis  equis  utebantur,  a  tribunis  mi- 
litum  reliqui<que  equitihus  Romnnis  ntque  cvocatis  equos  sumit  (iermanisjur  dis- 
tribuit  n.  a.  St.  m.  Bei  Livius  4i.  '2'2,  13  verspricht  der  Consul  PauUus  jedem, 
der  ihm  ins  Lager  folgen  und  ihm  dort  mit  gutem  Kath  beispringen  will,  Aus- 

stattung nave,  equo,   tabemaculo,  viatico  ctiam. 
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tlbcr  nilri;(Tr(M*t(T  f^osctzl.  Die  uii'ht  loj^ionarcF»  Offiziere  milf^cii 
lilnf^tM't'  Zi'it  auch  aus  dvn  lMiss(ii(Mist|)llicliti},4('n  ̂ cnoiiniicn  vvor- 
(Ifu  sein.  Ahcr  der  l.cLiiouslrihunat  war  \V(vs(?nlli('h  hcsiiriuncnd 

für  die  Ofli/icrslclluiii;  (ihei-liaiipl;  siclicr  sind  in  der  spiiU^rcui 

Kopuhlik  dii»  sainintlicIuMi  Oflizicrü  der  riiriuschcu  Heere,  so 

weit  sio  vom  Fcldherrn  Ix'stcllt  wurden,  der  Heikel  nach  aus  der 

Bürgerroiteroi  i»cnoinnicn  worden  und  sind  also  die;  (Jfliziere  des 
Fussvolks,  rechtlich  s^efasst,  zum  Oflizierdienst  ahcornnwindirte 

U(Mler'). 
Somit  wurde  der  Oflizierdienst  ein  Theil  des  Rossdienstes. 

Auf  (Mue  Hevorzui^unj^  der  Inhal)er  des  Staats])ferdes  dabei 

führt  keine  Spur;  seitdem  es  dem  Feldherrn  freistand  auch  an- 
dere qualilicirte  Bürger  zum  Uossdienst  zu  verwenden,  werden 

diese  nicht  minder  als  die  equites  equo  piiblico  zu  Ofhzieren  ge- 
nommen worden  sein.  Zu  dem  frühen  Aufkommen  dieser  Dienst- 

form hat  es  vielleicht  beigetragen,  dass  dadurch  einerseits  der 

Feldherr  in  der  Auswahl  der  Offiziere  freiere  Hand  bekam,  andrer- 
seits die  Bürger,  die  zum  Offiziersdienst  geschickt  und  bereit 

waren,  auch  dann  dafür  verwendet  werden  konnten,  wenn  sie 

das  Staatspferd  nicht  besassen. 

Die  lesionare  Bürserreiterei,  bei  deren  Rücksanc'  die  Schwä-  Verschvrin- 

chung   durch   das  Herausnehmen   der  zu  Offizieren   brauchbaren     Bürger- 
Mannschaften  sowohl  numerisch  w  ie  mehr  noch  moralisch  ins  Ge-    Truppe. 

wicht  gefallen    sein  wird,    verschwand  als  geschlossene  Truppe 

im  Laufe  des    siebenten  Jahrhunderts.     Wenn  sie,  was  zweifel- 

haft ist,   bis   auf  die  marianische  Umgestaltung   des  Heerwesens 

fortbestanden  hat 2),  so  ist  sie  durch  das  Fallenlassen  der  obliga- 
torischen Dienstpflicht  und  die    Zusammensetzung   der  Legions- 

1)  Man  vergesse  dabei  iiiclit,  dass  der  Reiterdienst  in  der  römischen 
Republik  ohne  alle  technische  Entwickelung  geblieben  ist  und  der  Gegensatz 
zum  Fussdienst  weit  mehr  ständisch  ist  als  militärisch.  Den  hastati  und  den 
pilani  des  Fussvolkes,  die  man  wohl  mit  den  modernen  Füsilieren  und  Grena- 

dieren zusammenstellen  darf,  entsprechen  in  der  Reiterei  der  Kaiserzeit  die 
Schützen  zu  Pferd  (tquites  sagittarii),  die  Lanciers  (ccntarii),  die  Kürassiere 
(cataphractarii) ;  die  Republik  kennt  dergleichen  Reiterformationen  nicht  und 
es  sind  dies  wesentlich  ausländische  von  den  römischen  Strategen  der  Kaiser- 

zeit übernommene  Bildungen. 
2)  Aus  nachpolybianischer  Zeit  mangelt  es  an  jedem  sicheren  Beleg  für 

die  Existenz  einer  legionaren  Reiterei  als  geschlossene  Truppe.  Die  von  Sallustius 
im  jugurthinischen  Krieg  c.  63  erwähnte  turma  equitum  Romanorum  so  wie 
die  den  equites  auxüiarii  entgegengesetzten  equites  daselbst  c.  46,  welche  Mad- 
vig  (kl.  Sehr.  S.  502)  als  Legionsreiterei  betrachtet,  können  italische  sein 
(S.  482  A.  2)  im  Gegensatz  zu  den  Africanern  im  römischen  Heer. 
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infanlerie  aus  Froiwillis;en  überwiegend  der  niedrigen  Bürger- 

Schaft  definitiv  beseitigt  worden  i).  Neben  der  demokratisirten 
Legion  war  für  die  aristokratisch  geordnete  Bürgerreiterei  kein 

Platz;  wenn  von  der  Qualification  für  die  Infanterie  der  Legion 

abgesehen  ward,  konnte  dieselbe  weder  für  die  Beiterei  festge- 

halten werden  noch  Hess  sich  eine  solche  bilden  ohne  bürger- 
liche Qualification.  Aber  der  bürgerliche  Bossdienst  horte  damit 

nicht  auf;  er  dauerte  fort  theils  für  die  Contubernalen,  die  ge- 

meinen, aber  nicht  im  Gliede  dienenden,  sondern  dem  Haupt- 
quartier zur  Disposition  des  Feldherrn  beigegebenen  Beiter,  theils 

in  der  eben  bezeichneten  Weise  als  Offizierdienst.  Den  Contu- 

bernalen,  welche  noch  in  der  letzten  Zeit  der  Bepublik  sich 

finden ,  muss  Augustus  genommen  haben ,  was  sie  noch  von 

militärischem  Charakter  an  sich  trugen-);  seit  ihm  kann  der 

Bömer  von  guter  Geburt  nicht  anders  dienen  denn  als  Offizier  3) 
und  es  wird  der  Bossdienst  völlig  zum  Offizierdienst.  Diese 

Umwandlung  gelangt  jetzt  auch  zu  terminologischem  Ausdruck. 

Der  Wenn  in  republikanischer  und  noch  in  caesarischer  Zeit  das 

dienst  unter  Bciterdicnstjahr  schlechthin  stipendhim  eqiiestre  heisst  (S.  oiO  A.  5), 
P"      dem  .       .  1    1  T  •  .  .       1 
Principat.   SO  wird  untcr  dem  Principat,  nachdem  die  Legionsreiterei  als  ge- 

1)  Da  durch  den  Bundesgenossenkrieg  die  italischen  Reiter  in  Wegfall 
kamen  und  militärisch  betrachtet  durch  Verstärkung  der  Legionsreiterei  hätten 
ersetzt  werden  müssen ,  fällt  das  Schweigen  über  diese  um  so  mehr  ins  Ge- 

wicht. Dass  Caesars  gallische  Legionen  der  Reiterei  entbehrten,  ist  ausgemacht 

(Handb.  5,  440). 
2)  Dass  der  Dienst  als  contuhernalis  bis  auf  Caesar  fortbestanden  hat,  ist 

[1,  492]  gezeigt  worden;  aber  er  muss  mehr  und  mehr  den  militärischen 
Charakter  verloren  haben,  wohl  nicht  bloss,  weil  der  Dienst  des  nicht  mehr  im 
Oliede  stehenden  Rürgerreiters  kein  ernsthafter  war,  sondern  vermuthlich  auch, 
weil  in  der  cohors  amicorum  mehr  und  mehr  Leute  mitgingen,  die  nicht  ein- 

mal nominell  dienten.  Die  diesen  amici  zukommenden  Emolumentc  sind  nicht  aus 

dem  Solde  entwickelt  (1,  300);  und  die  aus  den  contubernaUs  hervorgegan- 
genen comites  des  Kaisers  [2,  80?]  und  der  Statthalter  (2,  245)  sind  durchaus 

Civilisten,  was  mit  den  Anfingen  gewiss  zurück  in  die  republikanische 

P^poche  reicht.  In  Caesars  gallischer  Armee ,  die  wir  aus  seiner  Sihil- 
derung  bis  ins  Einzelne  kennen,  findet  sich  nur  eine  einzige  Angabe,  die  darauf 
bezogen  werden  kann  (1,  39:  a  tribunis  militum,  praefectis  reliquisque ,  qui  ex 
urbe  nmicitide  causa  Catsarem  secuii  non  magnum  in  re  militari  usum  habebnnO. 
—  Nach  Appian  6.  c.  2.  102  giebt  Caesar  bei  seinem  Triumph  im  J.  708  den 
Centurionen  das  Doppelte,  den  Kriegstribunen  und  den  Rciterpräfecten  das 
Vierfache,  wo,  wie  Madvig  (kl.  Sehr.  1,  501)  mit  Recht  bemerkt,  die  letztere 
Ctabe  an  die  Stelle  des  alten  DnnfachcMi  der  Hürgerreiter  (S.  479  A.  2)  getreten 
ist;  von  diesen  selbst  ist  nicht  die  Rede.  —  Dass  die  cohors  praetnria  wenig- 

stens der  Mehrzahl  nach  aus  Infanterie  bestanden  hat,  lehrt  die  Benennung. 
3)  Die  vornehme  .Jugend  unter  dem  Principat  macht  kein  anderes  tirocinium 

<lurch  als  das  des  Kriegstribunats.  Der  jüngere  Plinitis  bat  erwiesener  Massen 
keinen  andern  Kriegsdienst  gethan  als  diesen. 
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wöhnliclirr  Sold.ihMulicnst  w  icdcr  luTiirslclll  ist,  (i;iiiiil  (l;is  Diciist- 

jalir  des  j^cmcincii  Hcilcrs  hczcichnct ')  ,  (l.ii^ci^cn  die  Slrllimj^ 

dt\s  diircliaiis  IxM'illciHMi  Ollizicrs  «ds  nulilid  cqucslris'^)  oder  spühü«- 

liin  ahj^ckilrzl  als  niililia''^)  scldcchtw«»}^ ,  wobei  di(.'  Ziihluiij^ 

ol)oiiso  auf  die  militia  angtnvendcl  wird  wio  aul'  das  Stipendium^). 

1)  Stipentlhiin  wird  auf  dli'sen  Reiter  oben  so  aiigowemlet  wie  auf  <it;ii 
Infiintoristen.  Kür  Stipendium  cqucslre  In  diesem  Sinn  giebt  d(!n  eiii/.igiMi  nur 

bekannten  Heleji;  dii>  Insclirit't  von  Carouge  bei  (fenf  (\  \\\,  '2(502:  cornicuUiriun 
Corntli  (niUica7ii  leg.  Atnj.  equtstrihus  Ktipcndis^  item  Miniri  Ruß  le<j.  Auy.^ 
vvolclio  StollunK  der  Verstorbcno  als  Soldat  der  ersten  Cohorto  vom  .1.  83  bis 
zum  J.  88  boltleidete ,  um  dann  evocatus  und  centurio  zu  werden.  Dieser  als 
corniculdrius  verwendete  eques  steht  also  im  Hang  dem  Centurio  nach.  Aber 
auch  jetzt  noch  bekommt,  avo  diiv  jniles  der  Legion  20Ü  Denare  erhält,  der  e'/ucs 

500  (('.   /.   L.  Vlll,  '2551). 
'2)  liei  Velleius  2,  111:  finita  equestri  mililia  (Tribunat  und  Iteiterprilfec- 

tur  na(5h  c.  104)  designatus  qiiaestor  bezeichnet  dies  den  ritterlichen  Kriegs- 
dienst überhaupt  im  Gegensatz  zu  dem  senatorischen  (vgl.  auch  2,  118:  Armi- 

nias .  .  .  adsiduus  militiae  nostrae  prioris  comes ,  iure  etinm  civitatis  liomanae 

eins  — nicht  ius —  equestres  consequens  gradus)\  in  dem  eigentlichen  castren- 
sischcn  Gebrauch  ,  den  dieser  Schriftsteller  vermeidet,  ist  militia  equestris  die 
einzelne  Ofttzicrstellung.  In  diesem  Sinn  haben  das  Wort  zuerst  der  jüngere 

Plinins  (ep.  7,  '25,  2 :  Terentius  lunior  equestribus  militiis  atque  etiam  pro- 
curatione  Narbonensis  provinciae  integerrime  functus)  und  Sueton  {^CLaud.  25 : 
equestres  militias  ita  ordinavit,  ut  post  cohortem  alam,  post  alam  tribunatum 
legionis  daret  ̂   vgl.  Aug.  46;  ferner  im  Leben  des  älteren  Plinius :  eques- 

tribus militiis  industrie  functus^  wozu  jetzt  die  Inschrift  von  Arados  Her- 
mes 19 ,  644  den  Commentar  giebt).  Auf  Inschriften  findet  sich  omnibus 

equestribus  militiis  (oder  mit.  eq.^  per  functus  [functus^  exomatus)  C.  III, 
1198.  6053.  6054  (=  Eph.  ep.  V,  53).  V,  8659.  VI,  8400,  auch  militiis  eque- 

stribus per  functus  {^exornatus)  C.  VIII,  9760.  XII,  1856,  griechisch  d-ö  oxoa- 

TSicuv  It:7:ix[ü)v]  Waddington  III,  1179.  Alfenus  Arignotus  von  Thyatira  c'  /. 
Gr.  3484.  3485  heisst  auf  zwei  Inschriften  t6  xpiTov  yiXiapyo?  oder  d-6  xpiöjv 

ytXtapyttuv,  während  in  einer  dritten  das.  3497  seine  "einzelnen  Offlzierstellen 
aufgezählt  werden:  praef.  alae — ,  praepositus  alae — ,  trib.  coh.  — ,  praepositus 
coli.  — ,  praef.  coh.  — ,  praepos.  coh.  — ;  demnach  sind  in  jenen  die  ausser- 

ordentlichen Präposituren  übergangen  und  die  beiden  Präfecturen  nebst  dem 
Cohortentribuuat  ungenau  als  drei  Tribunate  gefasst.  —  Während  hier  der  voll- 

endete Dienst  bezeichnet  wird,  stirbt  ein  Vierundzwanzigjähriger  ord(ine) 
equestr(is)  milit(iae)  comparato  C.  VI,  1615.  —  Exornatus  militiae  in  der  Nea- 

politaner Inschrift  C.  X,  1493  neben  der  Cohortenpräfectur  soll  wohl  nur  deren 
Verleihung  durch  den  Kaiser  betonen. 

3)  Sehr  häufig  findet  sich  die  Titulatur  a  militiis:  C.  III,  1181.  1486. 
3240.  5652.  VI,  1410.  2133.  3494.  3496.  3497.  349S.  3500.  3501.  VIII,  2757. 
2772.  5776.  7001.  7002.  9018.  9023.  9045.  9047.  9048.  X,  4861  [4860  des- 

selben Venafraners  dafür:  trib.  leg.  VI,  ....  V).  Eph.  ep.  II,  413.  Orelli  3560. 

Brambach  398,  griechisch  dr:6  oxpa-ttüv  C.  I.  Gr.  4499  oder  oTpaT£uod[j.£vo;  C. 
/.  Gr.  5790;  auch  vir  a  militiis  (denn  so  wird  mill.  aufzulösen  sein)  Henzen 
5816.     Dasselbe  ist  wohl  auch  a  ducenariis  (1,  303  A.  2). 

4)  Von  den  Schriftstellern  erwähnt  die  drei  militiae  nur  Arrian  diss.  Epict.  4, 
1,  37  fg.     Der  Sclave  wünscht  sich  die  Freiheit,  der  Freigelassene  die  goldenen 

den   senatorischen  Rang.     Es  findet  sich  die  militia  prima  (C.  XIV,  2947 :  quem 



—     544     — 

Dcreleichen  ordentliche  Oftiziorposten  giebt  es  wenigstens  drei 

von  fester  Rangordnung;  es  sind  dies  das  Commando  der  auxi- 
liaren  Reiterabtheilung,  die  praefectura  eqidtwn  oder  alae;  der 

Tribunat  in  einer  Legion  oder  der  einer  Cohorte,  welche  im 

Range  gleichstehen  ̂ j  und  das  nicht  tribunicische  Commando 

der  auxiliaren  Infanterieabtheilung,  die  praefectura  cohortis'^). 
Dazu  tritt  wahrscheinlich  noch  hinzu  die  praefectura  castrorum  ^) 
und  es  bestanden  vielleicht  noch  andere  ebenfalls  ordentliche 

und  ritterliche  Offiziersstellungen  ^),  wahrend  die  in  grosser 
Anzahl  und  Mannichfaltigkeit  auftretenden  ausserordentlichen 

wohl  ahnlich  behandelt  werden,  aber,  wie  es  scheint,  militiae 

w  eder    hiessen    noch    als    solche    zählten  ̂ ).    —    Wohl    zu    un- 

imp.  Caesar  —  es  folgen  die  Namen  des  Commodus  —  ayentem  aetatis  annum 
XI III  militia  prima  praefedurae  equit.  Brauconum  B  —  d.  h.  quingennriae  — 
exornare  dignatus  est),  die  militia  secunda  (C.  VI,  2131 ,  im  J.  240  einer 
Vestalin  gesetzt  pro  conlatis  in  se  beneficiis  equestr.  ordin.,  item  secundae  mili- 

tiae, Aemilius  Pardalas  trib(unatu)  coh.  I  Aquitanicae  petito  eins  omatus)  und 

die  militia  quarta  (Brambach  991  :  militiae  quartae;  C.  1.  Gr.  4488:  "Ztreiiir^- 
asvo;  b~b  tö)^  DeiotaTcuv  a'jToy.paxopojv  TSTap-Tj;  OTpaTsia;),  häufiger  a  militiis 
tribus  (C.  YIII,2399;  d^iür  a  militiis  2396.  2397;  praef,  coh.—,  trib.  coh.  — , 
ptaef.  alae  —  2394.  2395,  alle  fünf  dem  Thamugadenser  M.  Plotius  Faustus 

gesetzt)  oder  tribus  militiis  perfuncius  (C.  VIII,  9327),  griechisch  Tot;  y'  cxpa- 
-eiot;  dricpavd);  oTpaTeuoatxevo;  (Melos  Bull,  de  Corr.  Hell.  2,  523),  ferner  a 
quattucr  militiis  (C.  VIII,  2732)  oder  quattuor  militiarum  (so  oder  umgestellt 
C.  VI,  1624.  3495.  3499).  —  Zu  vergleichen  ist,  was  über  den  ähnlichen 
Gebrauch  von  sularium  1,  304  A.  1  bemerkt  ist.  —  Dass  unter  den  tres  mili- 

tiae, über  deren  Bedeutung  lange  gestritten  wodren  ist,  die  Bekleidung  der  ritter- 

lichen Ofüzierstellen  zu  verstehen  ist,  hat  zuerst  Ilenier  (melanges  d'tpigrophie 
p.  234)  nachgewiesen. 

1)  Dass  der  praestantior  ordo  tribuni ,  wie  Statins  [2,  821]  ihn  im 

Gegensatz  zur  Cohortenpräfectur  nennt ,  Legions-  wie  Cohortentribune  gleich- 
massig  umfasst,  zeigen  zahlreiche  Inschriften,  besonders  deutlich  C.  IX,  5t^35. 
5836  die  Uebernahme  des  Tribunats  der  coh.  XXXII  voluntariorum  zwischen 

zwei  Legionstribunaten.  Auf  die  Gradation  innerhalb  des  Tribunats,  insbeson- 
dere die  Stellung  der  hauptstädtischen  zu  den  provinzialen,  ist  hier  einzugehen 

nicht  der  Ort. 

2)  Die  nach  Sueton  (S.  543  A.  2)  von  Claudius  befolgte  Rangordnung: 
trib.  leg,,  praef.  alae,  praef.  coh.  kann  nur  transitorische  Geltung  gehabt  haben 
(Hirs<-hfeld  VG.  1,  217)  und  wird  auch  wohl  von  Sueton  als  Anomalie  angemerkt. 
Statiiis  [2,  821]  und  mit  verschwindenden  Ausnahmen  die  Inschriften  bezeu- 

gen den  Vorrang  des  praefectus  alae  vor  dem  Legionstribun, 

3)  Diese  Präfcctur  tritt  durchgängig  unter  den  militiae  auf  und  kann 
nicht  als  ausserordentliche  Stellung  betrachtet  werden, 

4)  Das  Commando  der  Legionsreiter  [2,  821]  scheint  auch  eine  militia 
zu  sein;  aber  gewiss  ist  dies  nicht  und  es  ist  die  Charge  selbst  früh  wegge- 
fallen, 

5)  Dahin  gehören  namentlich  alle  Commandos  der  praepositi .  welche  die 
S,  543  A.  2  angeführten  Inschriften  des  Arignotus  von  den  militiae  ausschliessen. 
Die  weitere  Zusammenstellung  ist  nicht  dieses  Orts. 

I 
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tiTSohoidcn  V(»n  diesen  ei<;eiillichen  Oflizlersposten  sind  die  iHiliereii 
mililllrisehen  Slellunj^en,  iiielil  Idoss  die  iiiil  ?n;i^islralisclieii 

iMinelioiUMi  verl)iind<'neii,  sondern  jnieli  die  w  i(lili|jeren  rdn  ini- 

llliirischen,  wie  das  Le^iens-  nnd  das  Flottenconiinando.  Diese, 

\N<'l('lu'  nienials  luilitinc  i;(Miannt  werden'),  werden  \<»lliL'  nach  Art 
der  Aeinler  heliandell  und  wie  diese  unter  Senatoren  und  liitter 

i;etluMlt:  wir  werden  auf  dieselhen  in  dein  folgenden  Abschnitt 
zurilckznkonnnen   haben. 

Kttr    ib'(^     eii;entbchen    OffiziersteUen ,    die    niilitiai'    gewährt  KaiHcriich« 
,.  ...         .  ,  ,.         I*    I      1         ir     •  *   1  Verleihung oder  versagt  ciio  (Juahhcation  ausschbesslich  der  Kaiser  und  zwaraeroinziers- 

durch    Verleihung   des   Staatsplerdes,    indem    (heso   vom    (.ensus 

gelöst  wird.     Der  Dienst    des  Bürgers    auf    eigenem   Pferd    liört 

auf;    el>enso  die  liestelking  der  Legionstribune  durch  die  Onni- 

lien-).     Für  jeden  Offizier  ist  zw  ar  die  gesetzliche  Vorbedingung 
der    Nachweis   der   ritterlichen   Qualification  und    die  Aufnahme 

in  die  Ritterschaft  durch  den  Kaiser.  —  Der  Senator  ist  von  allen  Ausschluss 

diesen    OfHziersstellungen    unter    dem    Principat    ausgeschlossen.    Senators 

Nach  der  gracchanischen  Ordnung  war  ihm  der  comitiale^)   und    offiziers- 
ohne  Zweifel   auch  der  vom  Feldherrn  vergebene  Kriegstribunat 

zueänülich  s;eblieben;   nachdem    AuE'ustus    die  Offizierernennun^ 
ausschliesslich  in  die  Hand  eenommen  und  für  den  Kriesstribunat 

so  wie  für  die  neu  hinzutretenden  Auxiliarcommandos  das  Ritter- 

pferd zur  Bedingung  gemacht  hatte,   haben  zwar   die  künftigen 

Senatoren,  da  und  so  lange  sie  Ritter  waren,  regelmässig  diesen 

1)  Das  zeigt  tlieüs  die  Terminologie  (V,  8659:  omnibus  equesiribus  militiii. 
functus  als  All  fang  der  Laufbahn,  als  Ende  praef.  classium  praet;  VIII,  9327: 
tribus  militüs  perfunctus,  dann  nach  einer  Procnratur  praef.  classis  Germanicae). 
theils  das  in  dem  cursus  honorum  überall  hervortretende  Zusammenstehen  der 
ordentlichen  militiae  nebst  den  gleichartigen  ausserordentlichen  Posten  einer- 

und der  Aemter  andrerseits.  Dass  in  der  vor  734  fallenden  Inschrift  von  Laiiu- 

vium  C.  /.  L,  XIV,  2015  eines  tr.  mil.,  praef.  eq.  et  classis  die  Flottenprä- 
fectuT  zu  den  militiae  gestellt  wird,  erklärt  sich  daraus,  dass  diese  damals  noch 
als  Amt  nicht  zählte.  Nichts  hat  der  richtigen  Auffassung  dieser  Verhältnisse 
mehr  im  Wege  gestanden  als  das  Uebersehen  der  scharfen  Scheidung  der  Offi- 

zierposten und  der  nicht  senatorischen  Aemter.  —  In  nicht  technischer  Rede  freilicli 
werden  auch  die  militiae  zu  den  honores  gerechnet.  In  Inschriften  augustischer 
Zeit  heisst  es :  usus  .  .  .  castresibus  .  .  .  Caesaris  Augusti  summis  equestris 
ordin,is  honoribus  et  iam  superiori  destinatus  ordini  (C.  IX,  3158)  und  [in] 
castris  divi  Aug.  s[ub]  P.  Sulpicio  Quirinio  le[g.  Aug.]  Caesaris  Syriae  hono- 

ribus decoratus,  womit  hier  die  beiden  sogleich  folgenden  Cohortenpräfecturen 
gemeint  sind. 

2)  [2,  564].  Es  ist  charakteristisch,  dass  sie  unter  Augustus  fortbestanden, 
aber  inactiv,  dann  vermuthlich  unter  Tiberius  wegfielen. 

3)  Cicero  Verr.  act.  1,  10,  30  nennt  als  Geschworne  im  Prozess  des 
Verres,  also  als  Senatoren  drei  designirte  Kriegstribune. 

Rom.  Allerth.  III.  35 
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DeiOfjiziers-Offiziorsdiensl  sethan^),  al)er  niemals  wer  in  den  Senat  einsetreten 
dienst  der    ,  '^  \  '-' 

Kitter  sena- ist.     Es  War    eine  weitere  Zurücksetzung,   mag   sie  nun  auf  po- 
torischen     , .   .      ,  ,  r  i     •      i  ^ ^  ' Standes,    litischcn  oder    auf  praktischen  Motiven  oder  auf  beiden  zugleich 

l)eruht  haben,  dass  die  Ritter  senatorischen  Standes  von  dem  Com- 

mando  der  Auxiliartruppen  ausgeschlossen  und  wesentlich  auf  den 

Legionstribunat  beschränkt  wurden 2). 

^)ffiziMs^^  Wenn   also    nur   zum   Offizier  genommen   ward  wer   durch 
ernennung.  ̂ [^  Ertheiluug  (les  Rittcrpfcrdes  bezeichnet  war  als  qualificirt. 

so  ist  die  ausschliesslich  kaiserliche  Ernennung;  der  Offiziere 

selbst  die  nothwendige  Consequenz  davon,  dass  er  der  einzige 

commandirende  Feldherr  ist  und  es  im  ganzen  Reich  keine  an- 
deren Soldaten  giebt  als  die  seinen,  wie  dies  bereits  in  der 

Schilderung  der  kaiserlichen  Gewalt  [2,  821]  dargelegt  ist.  Eben 

dort  ist  gezeigt,  dass  diese  Offizierspatente  vom  Kaiser  selbst 
mit  Hülfe  seines  Gabinetssecretärs  erlassen  wurden  und  die 

Beamten  wohl  dabei  ihren  Einfluss  geltend  machten,  aber 

amtlich  bei  diesen  Verleihungen  nicht  concurrirten.  Besondere 

Altersgrenzen  bestehen  für  diese  Anstellungen  nicht  und  es  ist 

in  dieser  Hinsicht,  wenigstens  in  späterer  Zeit,  ebenso  willkürlich 

verfahren  worden  wie  in  der  Ertheilung  der  ritterlichen  Quali- 
fication  selbst  (S.  496  A.  2).  Die  durch  die  Rangordnung  der 

militiae  gezogenen  Schranken  wurden  beobachtet,  da  die  Beför- 
derung nicht  zur  Degradation  werden  darf;  weiter  aber  hat  der 

Herrscher  sein  freies  Ermessen  sich  nicht  selber  beschränkt  und 

keine  eigentliche  Stufenfolge  eingeführt.    Ganz  gewöhnlich  werden 

1)  [1,  025].  Dass  auch  für  den  künftigen  Senator,  also  den  tribunus  lali- 
clnvius  dieser  Dienst  eine  militia  equestris  ist,  versteht  sich  von  selbst  und  sagt 
ausdrücklich  Velleius  (ß.  543  A.  2).  Den  Gegensatz  des  Oftlzierdienstes  des 
künftigen  Senators  und  des  gewöhnlichen  Kitters  hebt  am  bestimmtesten 

Dio  hervor  53,  15:  ix  0£  0-?)  xcüv  l-rrscuv  to'j;  t£  yiXidpyo'j;  xal  to'j;  ßo'jXsü- 
covTa;  y.ai  to-j;  Xoiro-j;  ...  6  cfJTOxpaxajp  to'j;  (j.£v  £;  xd  -oXiTtxd  xer/T]  jjiova 
(d.  h.  in  die  Standlager  der  liürgertruppen  ,  der  Legionen  und  der  städtischen 
Besatzung),  xo-j;  0£  y.at  £;  xd  ̂ evixd  (die  castra  dlarum  et  cohortium)  droax^X- 
Äei,  i&37:ep  xfixe  (also  im  .1.  727)  zpö;  xoO  auxoüi  (rpcuxou  oder  Auyouoxo'j  Reiske) 
Kaisapo;  dvofxioiVr,. 

2)  Die  Thatsacbe  der  Zurücksetzung  ist  zweifellos,  da  die  Reiterpräfectur 
dem  Legionstribunat  im  Range  vorgeht ,  und  auch  praktisch  die  Comman- 
danten  der  Alen  und  Cohorten,  welche  Sonderlager  zu  haben  pflegen,  mehr 
bedeutet  haben  müssen  als  der  Legionstrilmn  unter  dem  Legaten  und  neben  fünf 

gleichberechtigten  Collegcn.  Als  Motiv  mag  wohl,  neben  der  allgemeinen  Ten- 
denz des  kaiserlichen  Regiments  den  militärischen  Einfluss  der  Senatoren  thun- 

lichst  zu  beschränken,  mit  in  l^etracht  gezogen  sein,  dass  die  Offiziere  senatori- 
schen Ranges  bei  normaler  Laufbahn  mit  dem  25.  Jahre  in  den  Senat  ein-  und 

also  aus  der  Armee  austraten. 
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mclircrc  INtshMi  (it-rsrllM'u  kalci^ori«'  iiiicli  riiiiindcr  hrklridrl '\ 

;mch  die  /Nscilc  und  ziiw  «'ih'U  seihst  d'w  drilU'  Slufr-'  ohnr 
Itcklcidnui;  der  \ onmi^chcndcn  vcpjijclK'n,  so  (iass  in  dieser  Hin- 

sicht die  l.aufh.ihn  dci"  Ollizicrc  wold  itii  Alijzcincincn  der  nia- 
i^istratiscliei)  der  Ue|)nl)lik  analo;;  ist.  aher  doeii  sicli  in  viel 

freieren  Formen  Ix'wcij;!.  —  lün  reiielmilssif^es  Avancement  zum 

Orii/.ier  hcsteht  fdr  den  zum  i^emeinen  Soldatendionst  verpflich- 
teten IMehejer  nielil.  Indess  wird  demjenit^en,  der  als  Soldat 

die  luichste  ihm  im  rej^uliiren  Avancement  zuizilnirliche  St(?llun_n 

eriani^t  hat,  durch  kaiserliche  (inade  hauliii  nicht  bloss  das  Hittc»r- 

pfertl  vtM'liehen-'),  sondern  auch  der  J<]inlrilt  solcher  Veteranen 
in  die  Onizierslaufl)ahn  schon  in  der  früheren  Kaiserzeit  he- 

liünstigt^).  Später,  als  das  Kaiserreij;iment  mehr  und  mehr  mit 
den  höheren  Ständen  in  Conflict  ijerieth  und  gegen  sie  die  untern 

Volksschichten  ausspielte,  findet  sich  eine  eigene  dahin  zielende 

Einrichtung,  die  nicht  ausschliesslich,  aher  grossentheils  aus  den 

Veteranen  des  Heeres  hervorgehenden  Avantageurs,  die  müitiae 

Petitor  es^]. 

Dem  ausschliesslichen  Recht  des  Ritters  auf  Bekleiduns  die-    i^'?°^l' •p  pilicht  des 

  Offiziers. 

1)  Dreimalige  Oohortenpräfectur :  C.  V,  875,  —  Dreimaliger  Tribunat : 
C.  IX,  1835.  1836;  zweimaliger  häufig.  —  Zweimalige  praef.  eq.:  CHI,  5211 
— 5216.  Also  ist  hier  nicht,  wie  bei  der  Magistratur,  jeder  Stelleuwechsel  auch 
Wechsel  der  Kangklasse. 

2)  Die  Reiterprä fectur  als  erste  militia  ist  selten.  Ein  sicheres  Beispiel 
giebt  die  S.  543  A.  4  z.  A.  angeführte  Inschrift;  die  bei  Hirschfeld  VG.  1,  125 
erwähnte  von  Pesaro  ist  zweifelhaft. 

3)  Martialis  6,  58  nennt  das  Ritterpferd  geradezu  pili  praemia.  Handb. 
5,  377. 

4)  Das  Ritteramt  des  praefectus  castrorum  wird  vorzugsweise  an  Primipi- 
lare  gegeben,  die  oft  noch  vorher  den  Legionstribunat  bekleiden  [Wilmanns 
Eph.  epigr.  1  p.  91).  Besonders  häufig  wird  dem  Primipilar  der  Tribunat  in 
den  städtischen  Cohorten  gegeben  (C.  II ,  2424.  Y.  534.  867.  7003.  VI  1599. 
1626.  1636.  X,  1202.  4872.  5829),  seltener  eine  Cohortenpräfectur  (C.  X,  4862). 
—  In  der  Formel  ordinibu  ....  equite  Roman[o]  (C.  X.  1127.  wo  die  Resti- 

tution verfehlt  ist),  die  zwischen  den  nicht  ritterlichen  und  den  ritterlichen 
Stellungen  steht,  muss  die  Ertheilung  des  Ritterpferdes  stecken;  aber  ich  finde 
keine  angemessene  Ergänzung. 

5)  "NVie  ich  Bull.  delV  Inst.  1868  p.  144  gezeigt  habe,  sind  die  inschrift- 
lich bezeugten  wiZ/t/ae  pef/iores  entweder  Veteranen,  meistens,  vielleicht  sämmt- 

lich  Prätorianer  (C.  VI.  2485  und  wohl  derselbe  3549;  ferner  VI.  2483.  3548) 
oder  junge  Leute  guter  Herkunft  (C.  VI,  3550.  XIV,  2429  =  VI,  2606:  Eph. 
epigr.  V,  1300);  die  letzteren  nennen  sich  equites  Roinani,  die  ersteren  sind  es 
ohne  Zweifel  auch  und  alle  sind  Bewerber  um  die  militiae  equestres.  Wenigstens 
schon  in  Commodus  Zeit  (aus  dieser  ist  VI.  3550)  ist  diese  Bewerberstellung 
titular  geworden;  es  muss  wohl  schon  an  die  Anmeldung  sich  eine  geTvisse 
Activität  geknüpft  haben. 

35* 
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ser  Stellen  steht  die  Ver])Oichtung  gegenüber  sie  zu  übernehmen. 
Da  der  römische  Oftiziersdienst  nichts  ist  als  eine  Form  des 

Reiterdienstes,  so  fallt  auch  er  unter  die  allgemeine  bürgerliche 

Dienstpflicht.  Freilich  tritt  diese  in  der  späteren  Zeit  der  Re- 
publik überhaupt  und  insbesondere  bei  dem  Offizierdienst  zurück^ 

der  seinem  Wesen  nach  auf  die  Freiwilligkeit  hinführt;  doch 
ist  der  Grundsatz,  dass  der  Dienst  Bürgerpflicht  ist,  selbst  damals 

nicht  völlig  verleugnet  und  in  schweren  Krisen  davon  praktischer 

Gebrauch  gemacht  worden  i),  was  auch  auf  den  Offizier  Anwen- 
dung gefunden  haben  muss.  Nach  der  Militiirordnung  des 

Augustus  war  vielleicht  schon  die  Ablehnung  des  Ritterpferdes 

unzulässig  2),  auf  jeden  Fall  für  den,  der  es  angenommen  hatte^ 
die  Auiforderung  als  Offizier  einzutreten  nicht  minder  ein  Befehl 
wie  die  Einberufung  zum  Schwurgericht;  es  sind  auch  gegen 
die,  die  solchen  Befehlen  nicht  nachkamen,  Strafen  verhängt 

worden  3).  Das  Princip  des  obligatorischen  Dienstes  hat  die  mi- 
litia  des  Offiziers  mit  dem  Stipendium  des  Soldaten  gemein  und 

hierauf  vor  allem  beruht  der  Gegensatz  des  ritterlichen  Offizier- 
dienstes und  der  ritterlichen  Aemter.  Wenn  schon  Augustus 

die  Dienstpflicht  des  zweiten  Standes  gegenüber  der  republika- 
nischen Lässlichkeit  zu  verschärfter  Ausführung  brachte,  so  ist 

dieselbe  später  weiter  gesteigert  worden  durch  Verpflichtung  des 
eintretenden  Offiziers  auf  Fortsetzung  des  Dienstes  bis  zu  einem 

gewissen  Termin,  ähnlich  wie  dem  Gemeinen  eine  feste  Dienst- 

zeit  obliegt.   Vielleicht  seit  Claudius^),  sicher  seit  dem  Anfang  des 

nicht 
1 )  Im  italischen  Kriege  wurde  ein  Mann,  der  sich  verstümmelt  hatte,  um 

,.ivi^„  dienen  zu  müssen,   capital  bestraft  (Val.  Max.  6,  3,  3). 

2)  Ans  den  Schwierigkeiten  .  auf  die  Augustus  bei  der  Bildung  der  Gc- 
schwornenlistcn  sticss,  und  dem  späteren  Zudrang  zu  der  ritterschaftlichen  Stel- 

lung, wie  ihn  Plinius  schildert,  lässt  sich  für  die  Rechtsordnung  überall  nichts 
schliessen.  Wenn  das  Ilitterpferd  abgeben  konnte,  wer  als  Centurio  zu  dienen 
beabsichtigte,  so  ist  dies  selbstverständlich  immer  mit  Einwilligung  des  Prin- 
ceps  geschehen,   der  Ja  aucli  den  Ccnturionat  vergab. 

3)  SuetOM  Aug.  24:  equitevi  Romanum,  quod  duobus  filiis  adulescentibus 

(die  also  au<di  wohl  römische  Kitter  waren  oder  werden  «sollten)  causn  detrac- 
tandi  sacramenti  poUicem  nmpntasfet ,  ipstim  bonaque  subifcit  hastae.  Das  ist 
das  alte  Verfahren  gegen  den  inrensus  und  wer  ihm  gleichsteht  (2,   367). 

4)  Pie  Worte  stiptndiaquc  insiituit^  welche  bei  Sueton  Clnud.  25  auf  die 
S.  543  A.  2  angeführten  folgen,  können  in  dieser  Verbindunir  nicht  wohl  anders 

als  in  diesem  Sinn  gefasst  werden.  Von  den  nicht  zahlreichen  derartigen  Rei- 
hen aus  dem  ersten  Jahrhumlert  mögen  erwähnt  sein  aus  der  Zeit  des  Au- 

gustus der  mütterliche  Grossvater  Vespasians,  Tribun  dreimal  und  praef.  castro- 
rum  (Stieton  Vesp.  1);  aus  der  des  Augustus  und  Tiberius  ein  trib,  mil.,  praef. 
levh  armaturae   (wohl  eine  ausserordentliche  Stellung),  prnef.  cdstrorum  (C.  X, 
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i.  .lahrhuiultTls  isl  der  Hill«  r  ̂ ch.ilh'n  »Iik,»  j;<»\vissr  Z.ilil  or- 

(Icnllitlici-  oriiziprstcllcu .  und  zw.ii-  in  \()rs«'vcris(!hcT  Zrit  «Irei, 

in  nacliscvcriscIuM*  \  icr.  zu  hckicidcn '; :  nach  drrcn  Vollcndunii^ 
ln'ZiMchnct  (M*  sich,  iilinlich  wie  dci*  Sdhhü  «ils  rclciditits .  jiIs 

<)nnn7>us  ('ifurslrihus  nulHiis  funclits  oder  niil  izh'icharliLicn  ;d>}zc- 

kilrzlcn  l'ornudn.  auch  ̂ ^()hl  mit  llinzulUf^un;;  der  Drei-  oder  Vier- 
zahl-).    Ks  unterscheidet  sicli    in  tlieser  Hinsicht,  nicht  zuseinein 

486SV.  aus  der  Vcspasians  ein  praef.  coh.  dreimal,  trib.  le<j.,  pnief.  tq.  (C. 
Y,  8751. 

1)  Kiiicm  Ivrieffstribun ,  au  dem  Caraealla  Gefallen  fand,  verlieh  »r  zu- 
nächst die  übri.iron  milithH  (aÜTov  xcti;  AoiTToti;  CTpotTSiai;  dsEixvjve)  und  machte 

ihn  dann  zum  Senator  (Dio  77,  8).  Von  Leistung  'aller'  oder  'der  drei'  (rä;  v' 
oxpareta;)  militiae  (S.  543  A.  2.  3.  4)  konnte  nur  gesprochen  werden  ,  wenn 
eine  bestlnunte  Zahl  derselben  von  Rechts  we;rcn  gefordert  werden  konnte;  eben 

•wie  Omnibus  honoribus  functuit  sich  bezieht  auf  die  Verpllichtung  des  Munici- 
palen  zur  Uebernahnie  der  gesetzlich  vorgeschriebenen  (fcmeindeämter.  Die 
ältesten  Zeugnisse  für  diesen  Sprachgebrauch  sind  die  des  jüngeren  Plinius  und 
Suetons;  in  den  Inschriften  ist  derselbe  als  technischer  Ausdruck  begreiflicher 
Weise  jünger  und  ist  die  nachweislich  älteste  derselben  die  der  militia  prima  aus 
Commodus  Zeit.  —  Die  frühereu  tres  und  die  späteren  quattuor  militiae  entsprechen 
ohneZweifel  der  Steigerung  der  Dienstjahrc  der  Gemeinen  im  Laufe  derKaiserherr- 
scliaft;  auch  gehören  die  ersteren  deutlich  einer  besseren  Periode  an  als  die  zweiten. 
Unter  den  Inschriften  der  vier  militiae  sind  zwei  datirt.  C.  YIII,  2732  vom  .7.  211  2, 
VI,  1624  vom  J.  247,8:  danach  dürfte  die  Steigerung  von  Severus  herrühren  und 
als  Epoche  der  tres  militiae  vielleicht  schon  das  erste,  sicher  das  zweite  Jahr- 

hundert u.  Chr.  anzusehen  sein.  —  Man  hat  bisher  unter  den  drei  militiae  die 
Oohortenpräfectur,  den  Tribunnt  und  die  Reiterpräfectur  verstanden.  Aber  dem 
widersprechen  die  gesammten  die  7n/i//jae  aufzählenden  Inschriften,  da  auf  ihnen 
die  Reihe  von  dreien  zwar  häufig  genug,  aber  nicht  selten  in  anderer  Zusam- 

mensetzung auftritt.  Vielmehr  werden  die  ordentlichen  Offlzierstellungen. 
einerlei  welclier  Art  sie  sind .  hiebei  durchgezählt.  Auch  im  Einzelnen 
wird  jene  Annahme  durch  zahlreiche  Instanzen  widerlegt.  Für  den  Offizier, 
der  ausnahmsweise  mit  der  Reiterpräfectur  beginnt,  ist  dies  die  militia  prima 
(S.  543  A.  4).  Es  findet  sich  ein  a  militiis ,  der  die  Cohortenpräfectur  nicht 
bekleidet  hat  (C.  X ,  4860.  4861  S.  543  A.  3).  Die  praef ectura  castrorum. 
die  hienach  ausgesclilossen  sein  würde ,  ist  sicher  eine  ordentliche  militia 
€questris.  Endlich  ist  es  dann  nicht  möglich  für  die  vierte  vermuthlich  unter 
Severus  hinzugetretene  militia  eine  angemessene  Erklärung  zu  finden.  Der 
Primipilat,  welcher  gewöhnlich  dafür  angesehen  wird,  führt  wohl  häutig  zum 
Ritterrang,  aber  kann  doch  nimmermehr  als  eine  auf  Grund  des  Ritterrechts 
erlangte  Stellung  gefasst  werden. 

2)  Dass  in  der  Titulatur  a  militiis  S.  543  A.  3  die  Zahl  nur  weggelassen 
ist,  hezeugen  direct  die  Inschriften  des  Faustus  C.  VIII,  2396.  2397.  2399. 
Dass  sie  überhaupt  lediglich  abkürzt,  eben  wie  omnibus  honorihus  functus, 
zeigt  theils  das  überwiegend  häufige  Auftreten  dieser  Bezeichnung  da ,  wo 
anstatt  der  vollen  Titulatur  eine  kurze  Determinirung  eintritt,  theils  haben 
wir  in  drei  Fällen  (Thamugadi  C.  VIII,  2394—2399;  Venafrum  X,  4860. 
4861 ;  Thyatira  C.  7.  Gr.  3484.  3485.  3497)  Inschriften  derselben  Personen 
sowohl  mit  der  speciellen  Aufzählung  der  Offlzierstellen  wie  mit  der  abge- 

kürzten Titulatur.  Damit  im  Widerspruch  steht  nicht  die  Inschrift  von 
Mainz  (Brambach  991)  eines  ex  praefecto  exploratorum  Divitensium.  militiae 
quartae,  da  es  mehr  als  zweifelhaft  ist,  ob  jenes  Amt  zu  den  ordentlichen  mili- 

tiae gezählt  werden  darf:    aber  wohl  zwei  Inschriften  von   Auzia.  die  eine    (C 
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Vortheil,  der  OfHzierdicnst  von  dem  des  Soldaten  nur  dadurch^ 
dass  die  Dauer  der  einzelnen  Offizierstellung  unbestimmt  ist  und 
wie  die  jedes  kaiserlichen  Beamten  von  der  Abberufung  nach 

kaiserlichem  Ermessen  abhängt  i).  Gewöhnlich  verblieben  die 
Offiziere  der  kaiserlichen  Armee  in  derselben  Stellung  mehrere 

Jahre ''^).  Daher  ist  diejenige  des  sogenannten  halbjährigen  [se- 
mestris)  Tribuns  und  Präfecten,  das  Vorrecht  nach  einem  Jahr 
oder  vielmehr,  da  die  grössere  Hälfte  eines  Jahres  militärisch  als 

Dienstjahr  zählt,  nach  sechs  Monaten  den  Abschied  zu  ver- 

langen, ein  Privilegium  3).     Dass   sonst    für  die  miUtia  eine  fest- 

VIII,  9045)  mit  folgender  Reihe:  trih.  coh.  IUI  Syng^ambrorum),  a  mit.,  primus 
pilus^  trib.  coh.  IUI  vig.,  ex  dec.  alae  Thracum,  praepositus  vexQUationi}  eq(^uitum) 

Mauror(^um') ,  die  andere  (C.  VIII,  9047)  vom  J.  260  also  gefasst :  praef.  coh. 
— ,  trib.  coh.  — ,  amil.,  —  praepositus  coh.  sing(ularium)  et  vex(^iUationi^  eq^ui- 
tum)  Mauror(urn)  in  territorio  Auziensi  praetendentium.  Aber  diese  widerstreiten 
allen  sonst  bekannten  Gesetzen  der  Aemterfolge  und  namentlich  die  erste 

scheint  von  deren  Einhaltung  ganz  abgesehen  zu  haben.  —  Die  Versuche  den 
Titel  a  miiitiis  in  anderer  Weise  zu  deuten  scheinen  mir  verfehlt  zu  sein. 

Wenn  Henzen  {Bull,  deli  inst.  1856  p.  1)2)  dagegen,  dass  M.  Servilius  For- 
tunatus  a  miiitiis  C.  VIII.  2772  alle  drei  oder  vier  Offlzierstellen  bekleidet 

habe,  geltend  macht,  dass  sein  Bruder  C.  VIII,  2973  als  Gemeiner  in  der  Le- 
gion dient ,  so  macht  für  den  Standesunterschied  die  Zahl  der  militiae  nichts 

aus  und  verbietet  schon  der  Plural  die  Beschränkung  auf  eine  einzelne  Stelle. 
Dass  die  a  miiitiis  bezeichneten  Personen  eine  wesentlich  titulare  Militärstellung 

gehabt  haben  ,  hat  Hirschfeld  V.  G.  1,  250  daraus  gefolgert,  dass  die  Pro- 
curatoren  nicht  in  Verbindujig  mit  diesem  Titel  auftraten.  Aber  dies  erklärt 
sich  vielmehr  daraus ,  dass  derselbe  selten  im  cursus  honorum,  meistens  als 
Kangprädicat  auftritt. 

1)  Der  Soldaten-  und  also  auch  der  Offlzierdienst  stehen  überhaupt  nicht 
unter  dem  Gesetz  der  magistratischen  Annuität  und  wissen  nichts  von  seinen 
Consequenzen,  der  Iteration  und  der  Prorogation;  selbst  der  comitiale  Kriegs- 
tribunat  beginnt  wohl  mit  dem  1.  Jan.,  aber  endigt  nicht  mit  Jahresschluss 
[2,  563].  Nur  berechnet  sich  die  factische  Dauer  des  Dienstes  nach  der  Zahl 
der  empfangenen  Jahrlöhnungen.  Augustus  hat,  indem  er  dem  Ritterdienst 
den  Charakter  des  Stipendium  equestre  nahm  (S.  543),  zugleich  die  bei  dem 
gemeinen  Soldaten  übli(;he  Dienstjahrzählung  beseitigt  und  auch  damit  den 
Offlziersdienst  gegenüber  dem  des  Gemeinen  terminologisch  zur  Geltung  ge- 
bracht. 

2)  Von  zwei  Legionstribunen  ritterlichen  Standes  aus  dem  ersten  Jahr- 
hundert diente  der  eine  Alexnndr(e(te)  ad  Aeayptum  ann.  Villi,  der  andere  in 

Hispanin  ann.    V  (C.  /.  L.   III,   399). 
3)  Plinius  4,  4,  2:  C.  Calvisium  .  .  .  rogo  semcstri  tribunatu  splendidiorem 

.  .  .  facias.  Juvenalis  7,  S9 :  ille  (der  cinflussreiche  Pantomime  Paris)  et  mi- 
litiae multis  largitur  honorem  semenstri  {tribunatu  impdrato  ist  dem  Gedanken 

nach  zu  ergänzen).  Inschriften  von  Trebula  Mutucsca  C.  IX,  4885.  4886  nennen 
einen  ducenar^ius)  tri{bunus)  sem^enstris)  leg.  XXII  primig.,  praef.  9emens{tris^ 
coh.  I  clas.^icac.  Auf  dem  Stein  von  Thorigny  schreibt  im  J.  238  der  Legat  von 

Lusitanien:  seri^estris  epistulam ,  übt  propediem  r^acare  corperit,  mittam ;  cuiu^ 

militiae  salarium,  id  est  (sestertium)  XXV  (milia')  n[t<mmum),  in  nuro  suscipe. Mehrfach  führt  auf  Militärsteinen  der  Legionstribun  diesen  ehrenden  Beisatz 
(C.  III.  101.  VIII,  2586).  —  Ich  habe  die  hier  wiederholte  Erklärung  der 
»Stelle  Juvenals  bereits    bei  Erläuterung  der  Inschrift  von  Thorigny  in  den  Be- 
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hcsliimiilc  l'rist  \\  t'nij;st('i»s  als  Hcj^rl  .iiiijcMuiiimcii  ward,  ist 

mi>}^li(,li,  aluT  m'clil  zu  rrwcisiMi.  W'cnr»  rs  krinc?  solclir  ̂ ah, 

also  die  Zaliij^rcn/c  (ici-  di'ci  oder  sicr  tnilih'fic  j^ar  k.<'iiir  Zeit- 
^rcnzt!  in  sich  schloss,  so  ist  freilich  nicht  rcclit  ahziisehcii. 

wozu  di«'  Zilhluuj;  dcrsciiicn  (d»crliau|)t  dient  und  wie  \ou 

einer  AhsoKiruni;  der  Dienslplliclu  in  dieser  Weise  die  Wi'dc 
sein  kann.  Vernuithlich  lietj;t  dieser  seltsamen  Ordnunu  zu  (iruiwle, 

dass  es  einmal  nolhwendij^  erschien  den  Dienst,  da  er  ohliL{al(»- 
risch  war,  lormell  zu  heL;renzen,  andrerscMts  das  Kaiserreiiiment 
sich  in  dieser  Beziehuni;  elVectiv  niclit  binden  wollte.  Danuu 

wurde  eini^  gewisse  Zahl  von  militiae  nominell  als  Maximum 

hint^estellt ,  während  die  unbegrenzte  Dauer  einer  jeden  dieser 
Schranke  die  Healität  nahm.  Dass  das  l)ezeichnete  Mass  das 

Maximum  des  dem  Ritter  obliegenden  Dienstes  darstellt,  bestä- 

tigen die  häufigen  Fälle  nu'nderer  Leistung  (S.  560)  und  ver- 
steht sich  eigentlich  \on  selbst.  So  gut  wie  die  Regierung  sicher 

zahlreichen  Personen  das  Ritterpferd  nicht  des  Oftizierdienstes 

wegen  verlieh,  sondern  um  sie  als  Geschworne  zu  verwenden 

oder  bloss  um  ihnen  eine  Ehre  zu  erweisen,  wird  sie  auch  sich 

nicht  die  Schwierigkeit  bereitet  haben  einen  ungeeigneten  oder 
nicht  genehmen  Offizier  dreimal  zu  patentiren;  sie  wird  ferner 

darauf  billige  Rücksicht  genommen  haben,  dass  schon  eine  ein- 
zelne längere  Zeit  bekleidete  Charge  dem  durchschnittlichen  Mass 

dieser  von  den  höheren  Ständen  geforderten  Leistung  genügen 
konnte.  —  Von  den  Rittern  senatorischen  Standes  ist  nie  mehr  als 

einmalige  Dienstleistung  gefordert  worden;  auf  sie  konnte  die 

allgemeine  Regel  schon  desshalb  nicht  angew  endet  werden,  weil 

sie  mit  dem  obligatorischen  Eintritt   in  den   Senat,   also  durch- 

richten der  Sachs.  Gesellschaft  1852  S.  250  vorgelegt  und  sie  ist  meistens 
angenommen  -worden.  Vahlen  (Sitzungsberichte  der  Berliner  Akademie  1883 
S.  1176)  hat  die  Verbindung  semestri  digitos  vatum  circumligat  auro  in  dem 
Sinn  vertheidigt,  dass  er  unter  dem  semenstre  aurum  den  Ritterring  des  sechs- 

monatlichen Tribunats  versteht.  Aber  es  ist  ungeschickt  den  auf  Lebenszeit 
gewonnenen  Ritterriug  einer  halbjährigen  Ritterstellung  v^t^en  aurum  semenstre 
zu  nennen  ;  und  vor  allem  kann  die  Ertheilung  einer  militia  equestris  nicht 
als  Ertheilung  des  Ringes  gefasst  werden,  da  sie  ihn  voraussetzt.  Auch  ist 
dann  der  zweite  Vers  eine  leere  Wiederholung  des  ersten ,  während  Juvenal 
vielmehr  sagt,  dass  die  Verwendung  des  Paris  den  Rittern  die  Offizierstelle,  den 

IS'ichtrittern  den  Ritterring  verschafft.  —  Dass  die  factische  Halbjährigkeit  des Tribunats  vielmehr  nach  dem  maior  pars  anni  des  julischen  Municipalgesetzes 
gefasst  werden  muss  als  rechtliche  Jährigkeit,  zeigt  die  Wiederkehr  der  Gehalt- 

summe des  tribunus  semenstris  als  Jahrgehalt  des  Tribuns  in  der  vita  Claudii 
14  (1,  303  A.  2). 
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schnittlich  mit  dem  2ö.  Jahr,  das  Recht  verloren  eine  Offizier- 
stelle  zu  bekleiden. 

üeber  die  nominellen  Offizierstellen,  welche  seit  Kaiser  Clau- 

dius verliehen  worden  sind,  wissen  wir  nichts  Genaueres ^). 
Die  praefectura  fabnun,  eigentlich  auch  eine  Offizierstellung,  in 
der  Kaiserzeit  eine  haufis:  verliehene  Ritterehre,  gehört  insofern 

nicht  hierher,  als  sie  unter  dem  Principat  ihrer  Offizierseigen- 
schaft entkleidet  ist  und  auch  nur  ausnahmsweise  vom  Kaiser 

verliehen  wird  (2,  98). 

Die  augustische  Offizierordnung  hat  sich  nachw^eislich  bis 

etwa  in  die  Mitte  des  3.  Jahrhunderts  behauptet"^).  Der  Le- 
gionstribunat  ist  damals  verschwunden^)  und  nicht  in  die  dio- 
cletianische  Militärverfassuns  übergegansen.  welche  dagegen  die 

Reiterpriifectur,  den  Cohortentribunat  und  die  Cohortenpriifectur 
übernommen  hat. 

7.  Die  Ritterämter. 

scheidun  ̂ ^^  Gedanken  des  C.  Gracchus  dem  herrschenden  Geschlechts- 
der  sena-    .^^q[   einen   mitlierrschendcn  Stand  an  die   Seite    zu   stellen   und tonschen 

und  der    y^^  ̂ q^    Staatlichen   Functionen   einen    Theil   ausschliesslich  io- irteraiTitpr  •' 

nem,  einen  andern  ausschliesslich  diesem  zu  überweisen,  nahm 

Augustus"^)  mit  der  Erweiterung  auf,  dass  er  dem  zweitberech- 
tigten Stande  den  Alleinbesitz  der  Gerichte  so  zurückgab,  wie  er 

ihn  in  der  gracchischen  Zeit  besessen  hatte;  dass  er  ferner 

den  Offiziersdienst,  so  weit  er  als  obligatorische  Leistung  behan- 
delt ward,  demselben  Stande  ausschliesslich  zuwies:  dass  er 

endlich  die  Aemter,   das  heisst   alle   nicht  auf  der  Dienstpflicht 

1)  Sueton  Claud.  25  (nach  den  S.  548  A.  4  angeführten  Worten)*  et  imagi- 
nnrine  militiae  (jenus  (instituit)  ijuod  vocntur  supra  numemm,  quo  absentes  et 
titulo  tenus  funyerentur.  Auf  municipalen  Inschriften  begegnet  nicht  selten  der 
Legionstribunat  ohne  Angabe  der  Legion  und  nicht  mit  andern  OfÜzierstellen 

verbunden  (z.  B.  C.  X,  337.  1065.  4736.  4749.  5186.  5401.  5581.  558'2. 
5713.  6*2281.  Ks  kann  hier  die  Legion  oder  auch  der  Zusatz  a  populo  [2,  564] 
weggelassen  sein ;  aber  es  können  dieselben  auch  auf  die  claudischen  super- 
numeraren  militine  bezogen  werden. 

2)  Der  Legionstribunat  findet  sich  noch  in  der  Inschrift  von  Thorigny 
vom  J.  238  und  in  einer  anderen  C.  X.   7946  aus  der  Zeit  des  Philippus. 

3)  Seltsamer  Weise  wird  der  Zusatz  militum,  welcher  im  Gegensatz  zu 
dem  Cohortentribunat  dem  der  Legion  eigen  ist,  in  spätester  Zeit  gefunden  so- 

wohl bei  einem  Tribun  der  lovH  iuniores  (C.  V,  8753)  wie  auch  insbesondere 
bei  dem  trihunus  et  notarius.  Orelli  3161  (um  das  J.  400):  post  iuges  (xcubias 

militiae  trihuno  niUitum ;  vgl.  Cassiodor  rur.  6,  3:  (praefectus  praetorio)  mi- 
litia  perfunrtis  tribunorum  et  notariorum  honorem  tribuit. 

4)  Keinesweffs  erst  Clauilius.   wie  Uirschfeld  (V.  G.   1,  288)  meint. 

Kitterämter. 
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nilu'iuliii  (»llrnllliln'ii  Sh'lliiii|^('M,  /wiscIn'H  dtn  lM;i(lrii  |ifl\il('- 

j^irlcn  Stiliul«'!»  llu'illc.  \(»u  dein  'riicil.  nncIcIkt  liiclH-i  (imi 
lUttcrstaiul  /iilicl,  soll  hier  die  [{({{c  sein.  l.rit«'H(lrr  (inin<ls.il/, 

\\;ir  (lahci,  dass  «Icr  Priiwcps  dicjcinLicu  Vcrw.dliinizslx'zirkr  und 

V(M'\\;dliinjj;skr(MSt' .  wciclir  er  ;ds  niilicr  ihn  .iHLicJirnd  rraeh- 

tüte,  den»  y.\NtMl(M>  Stande  (ihtM'tru}^,  dci"  cniici-  als  i\{'\'  scnalorisclie 
Krois  an  die  Person  des  Monarehen  angeschlossen  wcnh'n  könnt«'. 
Aher  aueh  der  Besitzstand  lial  l)ei  dieser  TluMhniL:  eine  wcsfMit- 

lielie  Rolh^  i^espiell.  Wenn  lilr  das  I.eLiionseoniniando,  eine  reine 
iMililarslelhmi;  und  \on  aUen  nicht  mit  inaj^istratischer  Function 

verknüpften  die  angesehenste  und  wichtigste,  unter  dem  Principat 
die  senatorischc  Qualilication  gefordert  wird,  so  ist  dies  Comman(h> 

geschichtlich  daraus  hervorgegangen,  dass  der  Senat  der  Uei)uhlik 

durch  seine  ständigen  dem  Feldherrn  heigegebenen  Abgeordne- 
ten einen  Antheil  an  der  Heerführung  ausgeübt  hat  [2,  680  ,  und 

sehr  wahrscheinlich  ist  diese  Rücksicht  da])ei  entscheidend  ins  Ge- 

wicht gefallen.  Um  so  viel  mehr  sind  den  Senatoren  alle  Aem- 

ter  verblieben ,  welche  geradezu  das  republikanische  Imperium 

in  sich  schlössen.  Dagegen  die  neuen  Provinzen,  die  neuen 

Auxilien,  die  neu  geschatl'enen  Flotten  kamen  an  die  Ritter.  Der 
eifersüchtige  Ausschluss  des  Senatorenstandes  von  den  mili- 

tärischen Stellungen,  wie  er  den  nachseverischen  Principat 

charakterisirt,  ist  der  augustischen  Ordnung  fremd.  Durchaus 
blieben  die  vornehmsten  civilen  wie  militärischen  Stellungen  dem 

Senat,  die  ofHcielle  Mitherrschaft  im  Reichsrath  und  der  Antheil  an 

der  Gesetzgebung,  der  Alleinbesitz  derjenigen  Aemter,  die  unseren 

Regierungspräsidenturen  und  Generalaten  entsprechen.  Aber  wenn 

wir  andererseits  alle  Geschworenen-  und  Offizierstellen,  sämmt- 

liche  Finanzämter  und  diejenigen  Vervvaltungs-  und  Kriegsämter, 
welche  bei  minderem  Range  als  besondere  Vertrauensposten  er- 

scheinen, dem  Ritterstande  vorbehalten  finden,  kann  die  Fräse 

wohl  aufgeworfen  werden,  ob  Agrippa  oder  ob  Maecenas  im 
augustischen  Regiment  mehr  zu  bedeuten  gehabt  hat.  Es  ist 

nicht  die  Aufgabe  dieses  Abschnitts  die  Ritterämter  als 

solche  und  in  ihrem  Gegensatz  zu  den  seuatorischen  darzu- 

stellen^); aber  ein  kurzer  Ueberblick  vom  allgemeinen  poli- 
tischen Standpunkte  aus  darf  hier  nicht  fehlen. 

1)  Wie  scharf  die  Yerwaltungstlieilung   zwischen   dem  uttrque   ordo   em- 
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Kitteriiche  UnlcT  (loii  kaiserlichen   Vervvaltiino'shezirken  ist  den  Rittern 
Statthalter-  i.i  r  ••  i'^r.-- Schäften.  scDon  bci  der  ersten  Constituirung  des  Pnncipats  Aegypten  vor- 

l>ehalten,  für  die  Finanzen  des  Reiches  und  die  Gewalt  über  die 

auf  die  ägyptische  Kornflotte  angewiesene  Hauptstadt  unter  allen 

Provinzen  weitaus  die  w  ichtigste  und  darum  dem  Senator  schlecht- 

hin verschlossen^).  In  ähnlichem  Sinne  sind  auch  die  an 
Italien  unmittelbar  angrenzenden  Bezirke,  Noricum,  Raetien  und 

die  verschiedenen  kleineren  Alpenprovinzen  noch  unter  Augustus 

unter  Statthalter  von  Ritterrang  gestellt  worden. 

Militärische  Wenn  die  aus  der  Republik  überkommenen  mit  magistrati- 
Ritterämter.  act  •         »n  •  i 

scher  Competenz  ausgestatteten  Mihtärämter  im  AUgememen  den 

Senatoren  blieben,  so  kamen  an  die  Ritter  alle  diejenigen,  die 

in  Rom  und  Italien  functionirten,  die  noch  von  Augustus  selbst 

in  seinen  späteren  Jahren  eingerichteten  Commandos  der  Kaiser- 
garde und  der  hauptstädtischen  Feuerwehr,  ferner,  nachdem  die 

italische  Kriegsmarine  aus  der  kaiserlichen  Haus-  in  die  Reichs- 
verwaltunn  über^eoansen  war,  die  wichtisen  Admiralstellen  der 
Flotten  von  Misenum  und  Ravenna. 

Ritterliche  Unter   den  Verwaltunoskreisen   sind   den   Rittern    vorbehal- 
Ver-  ^ 

waitnngs-  tcu  vor  allem  die  gesammten  Steueremnehmerstellen ,  worin 

W'ohl  eine  gewisse  Compensation  zu  suchen  ist  für  die  durch 
die  Einführung  des  directen  Steuersystems  der  Ritterschaft 

wesentlich  entzogenen  Publicanengeschäfte  (S.  oll).  So  weit 

die  Verwaltung  der  Hauptstadt  und  Italiens  kaiserlich  ist,  wird 

dieselbe  zwischen  senatorischen  und  ritterlichen  Hülfsbe- 

amten  getheilt;  beispielsweise  verwaltet  der  Kaiser  die  Staats- 
kasse [2,970.971]  und  die  städtischen  Wasserleitungen  [2,1003] 

durch  Senatoren,  das  hauptstädtische  Getreidewesen  [2,996]  und 

die  Reichspost  |2,989]  durch  Ritter.  Die  italischen  Chausseen 

[2,1029]  und  die  Aufsicht  über  die  Vermögensverwaltung  der 

wichtigeren   Gemeinden  des    Reiches   [2,1035]    werden    zwischen 

pfuixlen  ward,  beweist  Neros  Drohung  <len  Senat  zu  beseitigen  und  mit  den 
Kittern  und  Freigelassenen  allein  das  Regiment  zu  führen  (Sueton  Ner.  37: 
$e  .  .  eum  ordinem  sublnturum  qwindoque  t  re  puhlica  ar,  provincins  et  exercitus 
equiti  Romano  ac  libertis  permissurum).  Mit  der  Souveränetätstheilung  zwischen 
.Senat  und  Prinoeps  hat  diese  nichts  zu  thun;  das  kaiserliche  Regiment  reicht 
viel  weiter  als  das  der  ritterschaftlichen  Staatsverwaltung. 

1)  Tacitus  nnn.  2,  5H:  Auyusttii*  inter  alia  dominationis  arcana  vetitis 
nisi  perniissu  inyredi  senntorihus  aut  ejuitibui*  Romanisf  illustribus  (vgl.  S. 
r)63  A.  1)  aeposuit  Aeyyptum,  ne  fnme  urgueret  Jtaliam  quisquis  eam  provinciam 
.    .    .   insedissct.    Vgl.  bist.   1,    11. 

ämtcr. 
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heidon  StiliHli'U  j^clhcilt,  die  iM'dculi'ndcrcn  Slrlluiiijcn  im  So- 

natorrn.  die  jjcriiiLicrcn  an  lUltcr  {4<'}4<'l><'ii.  —  l)i('  (icschilflr  dos 

kaiserlichen  Seerelarials  und  der  kaiserlichen  Kan/.iei  L^  H()<J] 
so  wie  die  kaiserliche  nielit  znniichsl  auf  das  St<'uer\Nesen  sich 

beziehende  Kassen-  und  lieclinuniislülirun}^  2,  SIO  und  die  Ver- 

Avallun}^  der  kais(Th'clu»n  (lüter  tjehiiren  nach  auj^ustischrr  Ord- 
iuinj<  zu  derjonijj;(Mi  j)ersünlichenrii;iliL:keit  desKaisers,  liei  welcher 

nur  sein  (lesinde  ihn  unterstützt.  Aher  insoweit  die  Auffassung 

dieser  (JeschiU'le  als  amllicher  sich  geltend  niaclit,  welclie  schliess- 
lich tlherwiei^t,  werden  ausschliesslich  Riller  (hmiit  beauftragt. 

Die  Verwendung  von  Kittern  für  die  höchsten  Kanzleiposten 

l)eninnt  unter  Nero  und  ist  unter  Iladrian  durcht'edrunt'en.  Bei 

der  kaisedichen  Kasse  ist  das  Gleiche,  soviel  wir  wissen,  erst  unter 
Marcus  eingetreten.  Hei  der  Donianialverwaltuns  sind  für  die 

obersten  Stellungen  bis  in  späte  Zeit  sowohl  Ritter  wie  Freige- 

lassene verwendet  worden^). 
Wie  die  eigentlich  amtlichen    und  geschäftlichen  Stellungen  Die  Ritter 

^  am  Hofe. 

11  Dies  gilt  besonders  von  den  grossen  africaiiischen  Domänen,  über  deren 
Verwaltung  Hermes  15 ,  398  gehandelt  ist.  Die  Procuratoren  der  einzelnen 
saltus  (wie  z.  B.  C.  VIII,  587.  XIV,  52}  sind  immer  Freigelassene.  Aber 
der  Verwalter  der  regio  Thevestina  ist  bald  Freigelassener  (C.  XIV,  176: 
.V.  Ulp.  Augg.  lib.  Prohus  proc.  provinc.  Pannon.  super,  et  Africae  reg. 
Thevest. ;  VI,  790 :  Tyrrhtnus  lib.  proc.  reg.  Thevestinae,  item  Pannoniae 
superioris^  ,  bald  römischer  Ritter  und  gewesener  Offizier  (C.  VIII,  7039: 
.V.  Claudius  Q.  f.  Quir.  Restitutus  proc.  Aug.  dioeceseos  regionis  Uadrume- 
tinae  et  Thevestinae  et  ludi  matutini  et  ad  putandas  rationes  Syriae  civita- 
tium ,  trib.  leg.  VII  gemirhoe ,  praef.  coh.  I  Gaetulorum ;  C.  VIII,  5351: 
T.  Flavius  T.  f.  Quir.  Macer  .  .  .  praef.  gentis  Musulamiorum ,  curator  fru- 
menti  comparandi  in  annonam  urbis  factus  a  divo  Xerva  Traiano  ,  proc.  Aug. 
praediorum  saltum  [Hip]pcniensis  et  Thevestini,  proc.  Aug.  provinciae  Siciliae  ; 
auf  zwei  noch  ungedruckten  Inschriften  von  Theveste  M.  Aemilius  Clodianus 
proc.  Augg.  v.  patrimonii  reg.  Leptiminensis ,  item  priatae  reg.  Tripolitanae 
vgl.  C.  VIII,  7053)  und  nennt  sich  in  jenem  Fall  procurator ,  in  diesem  pro- 
curator  Augusti.  Als  Verwalter  der  regio  Hadrumetina,  mit  Besoldung  von 
100000  Sesterzen,  kennen  wir  nur  römische  Ritter  (C  VIII,  7039  —  s.  oben 

•  und  Henzen  6931  :  cui  divus  Antoninus  centenariam  procurationem  proc.  Ha- 
drumetinae  dedii) ;  als  Verwalter  des  tractus  Carthaginiensis  nur  einen  Frei- 

gelassenen [C.  VI,  8608:  Bassus  Aug.  Hb.,  prox.  ab  epistulis  Graecis,  proc. 
tractus  Carthaginiensisy  Ausserhalb  Africa  begegnen  Freigelassene  als  Procu- 
curatoren  (immer  ohne  den  Beisatz  Augusti)  von  Oberpannonien  (nur  in  den 
beiden  oben  bei  der  regio  Thevestina  angeführten  Steinen).  Belgica  (C.  VI, 
8450.  wenn  richtig  ergänzt),  Gallia  Lugdunensis  (C.  I.  Gr.  3886;  Boissieu 
p.  252),  Britannien  (C.  III,  348)  ,  Phrygien  C.  I.  Gr.  3888;  C.  /.  L.  III  348), 
Kreta  (C.  1.  L.  XIV,  51).  Diese  alle  sind  wohl  als  Domanialverwalter 
aufzufassen  und  von  den  Provinzialsteuereinnehmern  zu  scheiden ;  doch 
mögen  auch  bei  einzelnen  solchen  Stellen  die  Domanial-  und  Steuerverwaltung 

in  der  Weise  concurrirt  haben,  dass  sie  bald  von  jenem,  "bald  von  diesem  Stand- punkt aus  behandelt  wurden. 
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sind  auch  die  halhanUlichen  der  Freunde,  der  Rathmanner  und 

der  ReiseboiJileiter  unter  dem  Principal  zwischen  beiden  Ständen 
getheilt.  Die  förmliche  Scheidung  der  Freunde  nach  ihrem  An- 

sehen  hat  in  Anknüpfung  an  die  bekannte  Sitte  der  Morgenbe- 
suche bei  den  Vornehmen  bereits  in  republikanischer  Zeit  sich 

entwickelt:  doch  lässt  sich  der  Ausschluss  der  Plebejer  von  dem 

besonderen  Empfang  und  ein  ständischer  Gegensatz  der  zum 

ersten  und  der  zum  zweiten  Empfang  zugelassenen  Besucher  ftlr 

die  Epoche  der  Republik  wenigstens  nicht  erweisen  2,  80(3  . 

Dagegen  scheinen  schon  früh  unter  dem  Principat  nur  die  Mit- 
glieder der  beiden  privilegirten  Stände  zur  Aufwartung  bei 

dem  Kaiser  zugelassen  worden  zu  sein  [2,  787  A.  \].  Ent- 
sprechend dieser  ausschliesslichen  Hoffähigkeit  der  Senatoren 

und  der  Ritter  wurde  das  kaiserliche  Consilium  aus  diesen 

beiden  Ständen  zusammengesetzt.  Wenn  darin  im  dritten 

Jahrhundert  die  Ritter  überwiegen,  in  Vertretung  des  Kaisers 

der  höchste  Beamte  von  Ritterrang  den  Vorsitz  führt  und  die 

Gehalt-  und  Rangklassen  der  Mitglieder  des  Staatsraths,  so  viel 
wir  sehen,  allein  auf  die  Ritter  bezogen  werden,  so  ist  dies 

vermuthlich  dem  früheren  Principat  fremd  und  hervorgegangen 
aus  der  mehr  und  mehr  von  dem  Senat  sich  abwendenden 

Tendenz  der  Regierung^).  —  In  gleicher  Weise  sind  die  kaiser- 
lichen Reisebegleiter  [comites]  immer  entweder  Senatoren  oder 

Ritter  [2,  807j. 
sonsti-e  In  dem  Gefolge  der  Beamten  haben  sich  unter  dem  Princi- 
Kitter- 

steiiungen.  pat  Senatoren  wohl  nicht  leicht  anders  befunden  als  in  den  amt- 
lichen Stellungen  des  Quästors  und  des  Legaten :  die  übrigen 

Personen,  die  sie  mit  sich  zu  führen  befugt  waren,  ohne  dass 

sie  feste  Offizierstellung  einnahmen  (2,  245  A.  4)  dürften  über- 
wiegend und  vielleicht  ausschliesslich  dem  Ritterstand  angehört 

haben.  —  Soiiar  das  durch  das  aeliseh  -  sentischo  Gesetz  vom 

.lahre  (■)  n.  (Ihr.  in  gewissen  Fällen  für  die  privaten  Freilassungen 
vorgc^schriebene  nicht  bloss  berathiMide  Consilium  wird  in  d(»r 
Hauptstadt  ans  fünf  Senatoren  und  fdnf  Rittern  gebildet  (I,  :K)8 
A.  2}. 

Wesen  und  Während    der    Antheil     des    kaiserlichen    Gesindes    an    den 
Benennung  i      •        i 

<1p9       ütTcntlichen   Handlungen    lediglich  zum  Vorschem  kommt  als   er- 
Bitteranites.    '^   ^^   

1)  [2,  866,  955J.  In  dem  von  Juvenal  geschilderten  Consilium  Domitians 
sitzen  neben  den  beiden  prnefecti  praetorio  acht  Senatoren. 
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wt'itorU'  |KM*s<lnlit'h('  Th,ilii:k('il  des  llci-rxlirrs,  isl  «Icr  rillcr- 

lii'lic  PiMcrcclus  \o\\  A('|^\  |ihii  nicIiL  \N('iii};rr  Ho.'iiiilcr  als  (Irr 
siMmlorisfJK«  Lc^al  \on  Ssricn:  die  Acic  luidcr  sind  HcicIiSj:«'- 

scludlc  und  wie  in  dein  scnithn'isciirn  Acinlcikrcis ,  wenn  iiucli 
nicht  in  iilcicIuT  Slrcn^^c  und  Allij«  lucinlioit,  sind  auch  die 

ritlorlichon  Acinlcr  ahi^cslull ').  AIxt  wenn  ein  Mcaiulc'i'  \<in 
Uillcrrani;  ein  cii^cnllich  niatiistralischcs  Geschult  vcrriclitet,  zun» 

licispicl  der  Slalllialtcr  Non  Act^Nplcn  die  freiwillij^e  (ierichls- 
harkcit  ausilhl,  erscheint  dies  als  Anomalie  und  wird  diese  seine 

'rhätii;keit  durch  SptH'ialiieselz  ieiialisirt  2,  M'Ji  .  Darum  wird 
die  den  Maiiistraten  eii;ene  Titulatur,  insonderheit  die  ])ratori- 
sche,  nie  auf  Personen  von  Ritterrang  (ihertraizen  und  alle 

Beamte  von  Uitterrang  l)is  in  die  höchsten  Spitzen  hinauf  tlen 

magistratus  legitimi  entgegengestellt  |2,  894].  —  Die  Einzel-  Prae/edus. 
benennungen  gehen  fast  ohne  Ausnahme  zurück  auf  die  ])eiden 

Kategorien  des  praefectus,  griechisch  s'-ap^^oc,  und  des  pi^ocurator, 
üriechisch  i-hpoizoc,  welche  beide  ruhen  auf  dem  iediijjlich  durch 
den  freien  Willen  des  Mandanten  bestimmten  Mandat.  Die 

erstere  Bezeichnung,  seit  ältester  Zeit  gebraucht  für  den  von 

einem  Magistrat  ohne  Mitwirkung  der  Comitien  eingesetzten 

Vertreter  für  Jurisdiction  wie  für  Commando-)  und  auch  für 

die  kaiserlichen  Auftragnehmer  senatorischen  Standes  häufig  ver- 

wendet, ist  die  allgemeinere  und  wird  für  jedes  militärische^) 

wie  administrative  Ritteramt^)  gebraucht.  —  Die  Benennung  procii-  Procnrator. 
rator  dagegen  ist  in  republikanischer  Zeit  den  öflentlichen  Einrich- 

tungen fremd  und  bezeichnet  nur  privatrechtlich  den  eventuell  zur 

1)  Suetou    GaLb.    14:     iam    summae    tquestris    gradus    candidatus.       Mit 
diesem   elliptischen   in  andern  Verbindungen    jedem    geläufigen    Gebrauch    von 
summa  ist  zu  vergleichen,   was  Hirschfeld  Y.  G.  1,  34  und  ich  mem.  ddl.  inst 
2,   322  über  analoge  Titulaturen  zusammengestellt  haben. 

2)  [i,  640]  vgl.  [2,  831.  970]. 
3j  Praefectus  praetorio,  vigilum,  classis,   castrorum. 
4)  Ausser  dem  praefectus  annonae  gehören  hieher  namentlich  die  Statt- 

halter der  nicht  senatorischen  Provinzen,  auf  die  aber,  da  hier  die  Statt- 
halterschaft mit  der  Oberünanzverwaltung  verbunden  ist,  die  Bezeichnungen  prae- 

fectus und  prccurator  gleichmässig  passen.  Für  Aegypten  findet  sich  allein  die 
erste.  Die  Statthalter  der  kleinen  Alpenprovinzen  heissen  in  augustischer  Zeit 
praefecti  civitatium;  späterhin  überwiegt  hier  der  Procuratorentitel  (C  /.  L.  V. 
p.  809),  der  dann  überhaupt  allen  später  eingerichteten  Statthalterschaften  die- 

ser Kategorie  gegeben  wird.  Nur  der  kaiserliche  Statthalter  von  Sardinien 
führt  technisch  die  Doppelbezeichnung  procuratcr  Augusti  et  praefectus  (C.  /.  L. 
X,  p.  1121).  Hirschfeld  Y.  G.  1,  241  geht  zu  weit  in  der  Annahme  solcher 
Doppelbezeichnungen ;  proc.  Aug.,  praef.  classis  (C.  Y.  533)  sind  sicher  zwei 
Aemter. 
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Klagcrhcl)un2;  herechtigten  Mandatar  des  Geschaftslierrn.  Diesen 

Werth  hat  streng  genommen  die  Benennung  auch  in  ihrer  Be- 

ziehung auf  den  Principat  l)ehalten^).  Sie  wird  nie  einem 

Manne  senatorischen  Standes  gegeben.  Sie  ̂ vird  ferner  ledig- 
lich für  die  Vertreter  des  Herrschers  im  Gebiet  des  Vermögens- 

rechts  gebraucht  und  zwar  für  diese  ohne  Unterschied,  selbst 

für  untergeordnete  und  nicht  als  Beamte  zu  betrachtende  Freige- 

lassene, nur  dass  der  Sclave  als  nicht  zur  gerichtlichen  Vertretung 

berechtigt  von  der  Procuration  ausgeschlossen  ist.  Eine  Conse- 

quenz  dieses  Gegensatzes  zwischen  den  eigentlichen  Aemtern 

und  den  im  Grunde  privatrechtlichen  Procurationen  ist  es,  dass, 

wie  schon  früher  (I,  304)  gezeigt  ward,  das  Gehalt  bei  allen  Pro- 
curationen, ritterlichen  wie  libertinischen,  offen  hervortritt  und  früh 

sogar  titular  wird,  während  die  Staatsämter,  senatorische  wie 

ritterliche,  wohl  auch  unter  dem  Principat  mit  einer  bestimmten 

Besoldung  verlninden  sind,  aber  diese  nicht  im  Titel  führen. 

Die  Zwiespältigkeit  aber  der  Procurationen  selbst,  insofern  die 

von  Rittern  verwalteten  den  Aemtern  sich  nähern,  die  Gesinde- 

procurationen  dagegen  lediglich  dem  Privatrecht  angehören,  ge- 

langt sogar  einigermassen  zu  titularem  Ausdruck,  insofern  unter- 
schieden wird  zwischen  den  prociiratores  schlechtweg,  die  im 

genauen  Ausdruck  meistens  kaiserliche  Freigelassene  und  bei  der 

rein  privaten  Vermögensverwaltung  beschäftigt  sind,  und  den 

prociiratores  Augiisli,  welche  dem  Ritterstand  angehören  und 

denen  namentlich  die  gesannnte  Steuererhebung  in  die  Hand 

gelegt  ist-). 
<^uaiification  Hiusichtlich   der  Qualificatiou    für   diejenigen   amtlichen   und 
zum  *- 

Kitteramt   halbamtlichen  Stellungen,   welche    hienach  dem  Ritterstand  vor- 
durcu  *^ 

Offizier-     l)ehalten  sind^l.  genügt  das  Ritterpferd  allein  in  der  Regel  nicht: 
dienst;  /     r         r  i  r 

1)  Procuratoret*  von  Privaten,  regelmässig  Freigelassene,  linden  sich  (C /. /.. 
VI.  1577.  7370.  9830 — 9838);  sie  würden  häuflgor  sein,  wenn  nicht  ständice 
Stellniigen  der  Art  wahrsrheinlich  ähnlichen  Anstoss  gaben  wie  die  unfreien 
ab  epintulis  u.  s.   w.   bei  Privaten  (Tacitus  ann.   15,   35.   16,   8.1. 

2)  Dass  die  Procuratoren  theils  Ritter,  theils  Freigelassene  sind,  hebt 
anch  Dio  53,  15  hervor.  Die  titulare  Verschiedenheit  beider  Kategorien  ist 
auseinandergesetzt  C.  /.  L.  III.  p.  1131.  1134  und  bei  Hirschfeld  V.  G.  1. 
*24i.  Natürlich  lassen  die  Procuratoron  der  liölieren  Kategorie  den  Beisatz 
häutig  weg  und  vereinzelt  haben  ihn  die  der  niederen  (C.  III,  536.  VI.  9008. 
9015,  10233.  XIV,  2104);  doch  sind  die  letzteren  Fälle  so  selten,  dass  die 
Kegel  die  Führung  des  kaiserlirheu  Namens  in  dieser  Weise  nur  dem  Beamten 
zu  gestatten  unverkennbar  hervortritt. 

3)  So  weit  kaiserliche  Freigelassene    zu   denselben  Stellungen  zugelassen 
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virimchr  wird  (liin'li^jiii|;i|^  «hllli'  dci'  Liclcislclr  Olli/irrsdicnst 

};cl()nl(M-l  '  .  S(«lhslN<'rsliindlich  llllirtr  dir  rrlülllc  Dii-iislpllidit 

\V(»(l<M'  Ülr  di«'  U(\ni(M*im};  die  Niithif^un^  licilni  dem  }^(?\v(»s«»n<*n 

Orii/icr  die  Acmlcrlaiirh.din  /.ii  chlllncii.  d;i  dn*  |)i(jnst  j;i  IMlicht- 

lüistuii!^  war,  lux-h  w.ir  rr  ;ds  soIcIkt  ̂ «'Iwdtcii  riiic  der  i-iücr- 

licIuMi  Amtsslclluniicii  zu  ühcrnohmcii:  dieselben  sind,  inson- 

derlieit  woj^iMi  der  damil  \(M"IhiiuI(M1«mi  ansclndiclien  Kmolurncnte, 
anders  als  die  siMialoriscIuMi,  (llxTuiei^end  als  Heiiclicicii  hchan- 

dtdl  und  die  DIenstpIlichl  auf  diese  Stelluni^on,  wie  wir  sah(?n, 

nieinais  orstrtH'kl  worden'-').  Sehr  hiiulijj;  ist  es  vorizekoiurnen, 

dass  der  OflizitM-  nach  geleistetem  Dienst  nicht  in  di(,'  öllent- 

licheii    Geschärtc    eintritt^).      Aber    leitende     Maxime     d(;s     von 

werden,  wolclio  iiuch  von  Kitterii  bekleidet  werden  können,  wie  dies  längere 
Zeit  bei  der  Flottenprä fectur,  bei  der  kaiserlichen  Kanzlei  und  bei  der 
Donianialverwaltung  der  Fall  gewesen  ist,  kommt  die  Qualillcation  nur 
insoweit  in  Frage,  als  sie  mit  Rittern  besetzt  werden.  Für  die  Frei- 

gelassenenstellungen bestand  allerdings  auch  ein  Schema  mit  festem  Avance- 

ment (Fronte  ad  Marcum  5,  5'2 :  Aridelus  .  .  .  libertus  vester  est^  procuravit  vobis 
Industrie  .  .  .  pttit  nunc  procurati07i€m  ex  forma  suo  loco  ac  iusto  tempoie), 
aber  mit  der  ritterlichen  Qualillcation  hat  dasselbe  nichts  gemein,  da  sowohl 
die  militärische  Laufbahn  wie  die  dafür  später  in  Betracht  kommenden  Civil- 
stellungon  dem  Freigelassenen  (abgesehen  immer  von  der  nataüum  restitutio) 
verschlossen  sind. 

1)  Seneca  ep.  101,  6:  militiam  et  castrensium  laborum  tarda  manipretia 

procurationes  ofßciorumque  per  officia  2>'rocessus.  Plinius  ep.  7,  31  bezeichnet 
den  Claudius  Pollio ,  früher  praefectus  alae,  als  promotus  ad  amplissimas  pro- 

curationes. Inschrift  von  Xanthos  (Benndorf  und  Niemann  Reisen  im  südwest- 

lichen Kleinasien  1,  92):  xa;  dv  tTiTTty.^  [xd^et  axpaxeia;  oi£Al}(u]v  (J.£/pi  i'i- 
xpo7:ix[Yi;  äpyf,;]. 

2)  Tacitus  ann.  16,  17:  Mela  .  .  .  petitione  honoru'n  abstinuerat  .  .  .  nd- 
quirendae  pecuniae  brevius  iter  credebat  per  procurationes  adrninistrandis  prin- 
cipis  negotiis.  Tacitus  hist.  2,  86 :  procurator  .  .  .  Cornelius  Fuscus  .  .  .  prima 
iuventa  quaestus  cupidine  senatorium  ordinem  exuerat.  Fronto  (ad  Anton.  9) 
empfiehlt  dem  Kaiser  Pins  den  Appianus  zu  einer  solchen  Anstellung:  digni- 
tatis  suae    in  senectute  ornandae  causa.,   non   ambitione    aut  procuratorii    (hdschr. 

procwi 
Augusti;  ein  solcher  widmet  einen  Denkstein  (in  Lanuvium  C.  YI,  246  = 
XIV,  2087)  ob  effecta  sibi  in  hac  statione  (unbekannt  welche)  annua  centena., 
wonach  es  scheint,  dass  durch  gute  Verwaltung  Steigening  der  Besoldung 
erlangt  werden  konnte.  — Auch  die  dauernde  private  Procuration,  die  alienorum 
bonorum  merccnnaria  procuratio  (Seneca  de  brev.  vit.  17,  5)  war  ein  einträg- liches Geschäft. 

3)  Beispielsweise  scheinen  in  C.  I.  L.  X  die  1129.  1131.  4619.  4872. 
4873.  4876.  5382.  5399.  5583.  6015.  6555.  7348.  7600  genannten  Personen 
nach  geleistetem  Offlzierdienst  die  öffentliche  Laufbahn  nicht  eingeschlagen  zu 
haben.  Die  einzelnen  Fälle  können  leicht  trügen ;  Unterbrechungen  der 
Carriere  durch  Zurücksetzung,  Tod  und  Zufälligkeiten  konnten  auch  dann  nicht 
ausbleiben ,  wenn  der  Ofüziersdienst  regelmässig  zur  Aemterlaufbahn  führte. 
Aber  das    Nichteintreten   der    gewesenen    Offiziere  in  dieselbe   ist  allzu  häufig, 
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Aiigustus  bcgründetcMi  Uetiinients  ist  es  allerdings  gewesen  die 

ritterliche  Aemterlaiifbahn  an  die  Beendigung  des  Offizierdienstes 

7Ai  knüpfen ').  Vielleicht  haben  hinsichtlich  der  Dauer  des  Offi- 
zierdienstes bestimmte  Regeln  gegolten,  vielleicht  auch  gesetzliche 

Bec;tinstio;un2en  für  längeren  und  ausgezeichneten  Dienst  be- 

standen:  indess  vermögen  wir  in  dieser  Hinsicht  nichts  mit  eini- 
ger Sicherheit  zu  ermitteln.  Dass  die  Zahl  der  bekleideten  Offi- 

Zierstellungen  nicht  zu  Grunde  gelegt  sein  kann,  folgt  schon  aus 

der  zeitlich  unbestimmten  Dauer  derselben  (S.  551)  und  bestätigt 

sich  auch  insofern,  als  die  Aemterlaufbahn  nach  Verwaltung  bald 

von  einer,  bald  von  zw^eien  oder  dreien,  auch  wohl  noch  meh- 

reren Offizierstellen,  so  viel  wir  sehen  ohne  Unterschied  ange- 

treten wird 2),  ja  dass  die  streng  eingehaltene  Rangordnung  der 
Offizierstellen  (S.  544)  auf  die  Beamtenlaufl^ahn  insoweit  ohne 

Einfluss  bleibt,  als  weder  aus  der  häufig  vorkommenden  Nicht- 
bekleidung  der  höchsten  Offizierstelle  dem  Beamten  in  seiner 

Laufbahn  ein  ersichtlicher  Nachtheil  noch  aus  dieser  Bekleidung 

ein  ersichtlicher  Vorzug  erwächst, 

durch  den  LäUE'ere  Zeit  hat  es  unter  dem  Principat,  so  viel  wir  sehen, 
Dienst   im  ^  i Giiede;  für  das  Ritteramt  keine  andere  Qualification  gegeben  als  den 

Offizierdienst'*).  Ausgedienten  Gemeinen,  also  Primipilaren  ist 
schon  früh  mit  dem  Ritterrang  der  Offizierdienst  (S.  547)  und 
durch  diesen  die  Beamtenlaufbahn  eröffnet  worden:  von  un- 

mittelbarer Zulassung  derselben  zu  der  letzteren  scheint  kein 

Beispiel  aus  der  Zeit  vor  Marcus  vorzukommen  und  auch  in 

durch  den  späterer   Zeit   ist    dies   nicht  häufig  geschehen^).  —  Femer  tritt 
Civildienst.     ̂   o    n  / 

nm  den  ritterlichen  Offlziersdienst  in  der  Weise  als  Vorstufe  des  Ritteramts 

aufzufassen ,  wie  es  in  der  senatorischoTi  Laufbahn  der  Legioustribunat 

für  die  Quästur  war.  Bei  der  Lagcrpräfectur,  die  wahrscheinlich  als  ordent- 
liche militia  zu  betrachten  ist  (S.  644  A.  4),  war  es  sogar  Regel,  dass  damit 

die  Laufbahn  abschloss,  vcrmuthlich  weil  diese  meist  aus  den  Reihen  her- 
vorgegangenen Offiziere  sich  für  die  politische  Laufbalin  wenig  eigneten. 

1)  Dass  der  Kriegsdienst  nach  begonnener  Aemterlaufbahn  geleistet  wird 

(r.  X,  1795  Legionstribunat  zwischen  zwei  ProctiratTiren  ;  das.  7587  "Wegeamt 
zwischen  der  Cohortenpräfeotiir  und  dem  Legionstribunat)  ist  so  gut  wie  un- 

erhört und  borulit  wohl  auf  personaler  Dispensation. 

2)  Hirsch  fei  d  V.  G.   1,  '247  fg. 
3)  Giinstlingsbefiirderung ,  wie  sie  namentlich  bei  den  Gardepräfecten 

i'iftor  vorgekommen  ist  (z,  W.  Tacitus  hisi.  2,  92)  sind  bei  dieser  Darstellung 
nicht  berücksiclitigt  worden. 

4)  Sicherer  Datirung  ist  das  des  Primipilars  T.  Desticius  Sevenis,  der 
aus  dieser  Stellung  im  .1.  KlO  zur  Procuration  von  Raetien  gelangte  (C.  V, 

8600);  etwa  eleichzeitig  das  des  Primipilars  Procurators  von  Lusitanlen  C.  II, 
1178,    1267.     In    an.leren    Füllen    (C.  II,  484.    III.    1919.   X,  6657)    stehen 
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im  LaiildcM*  Zoll  zu  der  inilililrisciuMi  (Jualilicilioii  die  civilc  hinzu. 

Für  (las  crslc  .lalirhuudcrl  lilssl  sie  sich  uichL  crNMM'scii;  seit 

lladriau  ahcr  l'tlhrt  VcrwalUmLrsdicnsl,  von  uutcii  auf  begonnen, 
auch  ohne  Olliziersdienst  zu  (h'ii  hiiheren  Slulen^j.  I)i(,'  An- 

ran|.:sslellungen  dabei]  sind  luannield'alliger  Art'-^);  doeh  erkennt 
man  das  Vorwiej^en  der  gebohrten  •*)  und  vornelindieh  der  ju- 

ristischen befahiiiunij ').  Die  lU'denken,  welche  nocli  unter 
Pius  gegen  die  Jieförderung  der  Schreiber  und  Advocaten  geltend 

geniaciit    werden^),    treten   albnahbcli    zurück    und   (b*e   Zeit    ist 

zwischen  Primipilnt  uml  Procuratur  wenigstens  ausserordentliche  Offlzier- 
»•ommandos ,  wie  das  des  praepositus  rexiUationibus.  Die  C.  V,  1838  verzeichnete 
Laufbahn  aus  der  Zeit  des  Claudius  silieint  anomal. 

11  Das  meinesWisscns  älteste  sichere  Beispiel  einer  solchen  Heamtenlaufbahn 
ist  das  des  Mannes,  dem  die  beiden  Inschriften  C.  I.  L.  111,  431  und  Bull,  de 

corr.  Hell.  1879  p. 'l')?  gesetzt  sind:  Piocurator  Hadrians  ad  dioecesin  Alexan- 
dreae  —  Procurator  der  Bibliotheken  in  Rom  —  ab  epistuLis  Gruecis  —  Pro- 
curator  von  l^ykien  und  der  combinirten  Provinzen  —  Procurator  von  Asia, 
sowohl  für  die  Erbschaftssteuer  wie  für  die  Provinz  selbst  —  Procurator  von 
Syrien.  Ebenfalls  unter  Hadrian  war  der  Gelehrte  C.  Julius  Vestinus  Biblio- 

thekar in  Rom,  dann  a  studiis,  endlich  Secretär  des  Kaisers ;  doch  fehlen  hier 
die  eigentlichen  Verwaltungsämter.  Analog  sind  die  Beispiele  von  Lyon  (Bois- 
sieu  p.  246)  und  von  Ariminum  (Orelli  3885)  so  wie  die  Laufbahn  des  Nicomedes 
(S.  518  A.  4)  und  des  Appianus  (S.  559  A.  2)  aus  Pius  Zeit,  das  römische 
aus  der  Zeit  des  Marcus  (C.  VI,  1564),  das  von  Praeneste  (C.  XIV,  2922)  aus  der 
Zeit  des  Commodus  und  das  von  Apulum  (C.  III,  1456)  aus  der  Alexanders. 
Die  übrigen  mir  bekannten  Belege  scheinen  derselben  Epoche ,  überwiegend 
dem  3.  Jahrhundert  anzugehören. 

2)  Niedere  Stellen  der  Alimentarverwaltung:  C.  X,  3865.  Orelli  769  "als 
erster,  II,  1085.  III,  1456.  VI.  1634.  VIII,  822  als  zweiter  Posten  —  bei  "der Wegeverwaltung:  IIL  1456.  6575.  VI,  1598.  Boissieu  p.  246  als  erster  Posten  — 
bei  der  Verwaltung  der  Erbschaftssteuer:  Orelli-Henzen  3835.  6642  als  erster, 
VIII,  1174.  Orelli  769  als  zweiter,  Boissieu  p.  246  als  dritter  Posten  —  bei  den 
hauptstädtischen  Fechtschulen :  II,  1085  als  erster  Posten  —  procurator  ad  bona 
damnatorum:  VI,  1634  —  bei  der  Rekrutenaushebung:  Boissieu  p.  246  als 
zweiter  Posten. 

3)  Ausser  den  A.  1  angeführten  Beispielen  steht  ein  Bibliothekamt 
auch  X,  7580  als  erster  Posten,  ebenso  der  sexagenarius  studiorum  adiutor  VI, 
1704  als  zweiter  Posten. 

4)  Verhältnissmässig  sehr  häufig  erscheint  der  advocatus  fisci  C.  VI,  1704. 
VIII.  822.  1174.  1439.  XIV,  154  an  erster  Stelle;  vgl.  was  mem.  delV  Inst. 
2,  331  über  dies  Amt  gesagt  ist.  Ferner  an  erster  Stelle  adsumptus  in  con- 
silium  adü&LX  m.  n.  (X,  6662);  an  dritter  sexagenarius  a  consiliis  sacris  (VI, 
1704),  consiliarius  Augustorum  (VI,  1634).  Als  Ausgangsposten  erscheint  auch 
der  ab  commentariis  der  praefecti  praetorio  [vgl.  2,  1066]  C.  VI,  1564, 
X,  7585,  welche  Stellung  in  dieser  Epoche  wohl  mehr  prozessualisch  als  mi- 

litärisch in  Betracht  kam. 

5)  Auf  die  Bitte  Frontos  dem  Appianus  die  Procuration  zu  gewähren  ant- 
wortet Kaiser  Pius,  wie  Fronte  (ad  Ant.  9)  ihm  in  Erinnerung  bringt,  futurum, 

ut  cum  Appiano  .  .  .  procurationem  dedisses ,  causidicorum  scatebra  exoreretur 
idem  petentium :  meministi  etiam ,  quem  de  Graecis  propitius  et  ridens  nomi- 
nareris. 

Rom.  Alterth.  IIL  36 
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vorüber,   wo   für  den  Verwaltungsbeamten  allgemein   die    mili- 
tärische Vorschulung   gefordert  wird. 

Diese  Ordnungen  haben  im  Wesentlichen  bis  auf  die  diocle- 
tianische  Zeit  bestanden.  Insbesondere  die  Qualification  für  die 

Ritteriimter  durch  den  Ofliziersdienst  findet  sich  noch  im  vorge- 

rückten dritten  Jahrhundert  i.  Freilich  wird  jetzt  die  Aus- 
nahme zur  Regel:  nichts  ist  in  dieser  Zeit  gewöhnlicher  als  die 

Uebertrasuns  ritterlicher  Aemter,  insbesondere  der  allmählich 

den  Senatoren  entzogenen  Statthalterschaften  und  Commandos. 

an  Primipilare:  und  auch  die  Civilcarriere  wird  mehr  und  mehr 

um  sich  gegriffen  und  der  Offiziersqualification  Eintrag  gethan 

haben.  Aber  wenn  auch  praktisch  sich  die  Qualification  ver- 
schob, einer  principiellen  Reform  hat  sie  in  dieser  Epoche 

nicht  unterlegen. 

Es  bleibt  noch  übrig  die  durch  die  Aemterlaufl)ahn  hervor- 
gerufenen ritterlichen  Rangklassen  zu  erörtern. 

Ungleicher  Die  Raugverscliiedenheit  zwischen  den    zum   ersten    Stande 

der  Kitter.  gehörigen  Senatorensöhnen  und  den  ihnen  durch  kaiserliche  Zu- 

lassung zur  senatorischen  Laufl)ahn  gleichgestellten  jungen  Man- 
nern einer-  und  den  übrigen  Rittern  andererseits  findet  in  dem 

verschiedenen  Cla\iis  ihren  Ausdruck.  Es  fehlt  aber  für  den 

Gegensatz  an  einer  titularen  Bezeichnung;  eqiies  laticlavius  und 

eques  angusticlavius  hätte  gesagt  werden  können,  w ie  diese  Be- 
zeichnunsen  in  der  That  die  beiden  Kategorien  der  Legions- 
tribune  unterscheiden ,  aber  es  w  ird  nicht  gesagt,  weil  der  nur 

transitorisch  der  Ritterschaft  angehörige  laticlavius  sich  überhaupt 

nicht  eryi/esnennt^i.  —  Der  thatsächliche  Gegensatz  grösseren  oder 

geringeren  Ansehens,  der  in  keinem  Stande  fehlen  kann,  ist 

mit  besonderer  Schärfe  in  der  römischen  Ritterschaft  hervorge- 

treten: indess  mangelt  tlafür  in  der  früheren  Epoche  sowohl 

die  feste  Abgrenzung  wie  die  terminologische  Fixirung.     Der  Ge- 

1")  Die  Eröffnunp:  der  ritterlichen  Laufbahn  mittelst  der  Cohortenpräfectur 
finden  wir  noch  bei  Temesithcns,  dem  S<'hwicgervater  Gordians  (  Henzen  5530). 
mittelst  des  Pratorianertribunats  unter  Philippus  {C.  VI,  IGOö),  mittelst  der 

■prntfectura  alae  in  einer  den  procuraior  monelae  Trevericue  nennenden,  also 
wahrst'heiulirh  erst  in  die  letzten  Decennien  des  3.  Jahrhunderts  fallenden  In- 

s.-hrift  (C.  VI,   1(541). 
2)  S.  470  A.  4.  Es  ist  seit  Lipsius  (zu  Tacitus  ann.  11.  4)  hergebracht  die 

equites  Romani  illuKtrefi  des  Taritns  (S.  563  A.  1)  als  laticlavii  zu  fassen, 
obwohl  die  von  Taritns  also  bezeichneten  Personen  ohne  irgend  eine  Ausnahme 
zu  den  letzteren  nicht  gehört  haben. 
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gensalz  dos  cffurs  illustris^)  uwd  di'S  cfjui's  inutucijHtlis'^  oder  wie 
man  sonst  iliii  aiisdrdckrii  will  i^cljürt  nicht  in  das  Slaalsrechl. 

Ah^rcnzuni;  und  l'ixiriiii};  onlNvickcllc  sich  (»rst  allniidiiicli  aus 
der  riltcrlicli('i\  Mauislratiir;  in  ihr  war  für  die  riilcrschei- 

duniicn  inncrhall)  der  llillcrsclialt  dassclhc  iMindaincnt  gcjzc- 

bcMi,  welches  in  IVlduM-cr  Zeil  die  Nohilililt  aus  der  HUrt:cr- 

schaft  ausi4cschi(>dcn  hatte.  So  wie  einst  diejenigen  Ple- 

bejer, welche  zu  lienieindeilinliM'n  i^elan^t  waren,  ihren  Hilusern 
eine  l)evorzugle  Slellunji  erwarheiK  so  jetzt  diejenigen  Hitter, 
welche  nach  jjeleistetem  Offizierdienst  die  Verwaltuncslaufhahn 

einschlugen  und  .  so  weit  es  unter  dein  damaligen  Regi- 

ment möglich  war,  sich  an  den  Staalsg(^schaften  l)ellieiligten. 
In  diesem  Sinn  ist  schon  in  traianischcr  Zeit  die  Rede  von 

dem  'ritterlichen   Reamtenader^).      Freilich    fehlte   es  dieser  No- 

1)  Liviiis  spricht  von  römischen  equites  primores  ('23,  1*2,  2;  ähnlich  '2, 
1,  10)  oder  illustres  (^30,  18,  15:  duo  et  XX  ferme  equites  illustres  .  .  .  cum 
ccnturionibus  aliquot  perierunt ;  anderswo  in  gleicher  Verbindung  viri  illustres 

33,  *25.  9.  c.  36,  5)  wie  von  ducenti  Cartha(nniens€s  equites...  et  diritiis  qui- 
dam  et  yenere  illustres  ('29.  34,  17)  und  von  equites  CXII  nohiles  Campani  ('23, 
47,  i'T).  Cicero  Verr.  3,  '24,  CO:  equitibus  lioinanis  non  ohscuris  neque  iynotis, 
sed  honestis  et  illustribus.  Ders.  de  fin.  2,  18,  58:  a  Gaio  Plotio  equite  Romano 
splendido  Nursino.  Ders.  ad  fam.  12,  27:  Sex.  Aufidius  .  .  .  splendore  equiti 
Romano  nemini  cedit.  Bell.  Alex.  40;  ceciderunt  eo  proelio  splendidi  atque  inlu- 
stres  viri  nönnulli  equites  Romani.  Vell.  2,  88:  C.  Maecenns  equtstri.  sed 
splendido  genere  natus.  Seneca  ep.  101 ,  1  :  Senecionem  Cornelium  equitem 
Romanum  splendiduin.  Tacitus  spricht  von  primäres  equitum  (hist.  1.  5)  und 
giebt  häufig  einzelnen  equites  Romani  das  Prädicat  illustris  [ann.  2.  59.  4.  58. 
68.  6,  18.  11,  4.  35.  15,  28)  oder  insignis  [ann.  11,  ö) ;  ebenso  steht  bei 
Plinius  ep.  6,  15.  1.  ep.  2j,  1  splendidus  eques  R.;  bei  Appian  b.  c.  100 

apiotoi  iTT-si?  (wofür  1.  59  aptoxoi  d'^hpz^  gesagt  wird);  bei  Dio  57,  11  (vgl. 
41,  7)  iTrreu?  tü)V  rrpcutojv.  Vgl.  S.  481  A.  4.  Livlus  mag  dabei  vorzugs- 

weise an  die  Staatspferdinliaber  denken,  welche  er  anderswo  (S.  484  A.  2) 
den  Reitern  gegenüberstellt;  die  Späteren,  insbesondere  Tacitus  haben  offenbar 
vorzugsweise  die  equestris  nobilitas  (A.  3),  die  Spitzen  des  ritterlichen  Beamten- 

adels im  Sinn.  Dass  die  equites  illustres  wie  die  Senatoren  nicht  anders  als 
mit  Erlaubniss  des  Kaisers  Aegypten  betreten  (S.  554  A.  1).  wird  wohl  auch 
nur  sagen  sollen,  dass  die  für  die  dortigen  Aemter  geeigneten  Personen  sich 
nicht  ohne  solchen  Auftrag  dorthin  begeben  durften.  Aber  man  darf  den  auch 
terminologisch  schwankenden  Bezeichnungen  keine  rechtlich  feste  Beschränkung 
unterlegen,  nicht  behaupten,  dass  nur  der  Ritter  senatorischen  Ranges  oder  nur 
der  Ritter   mit  Beamtenqualität  ein  angesehener  Ritter  genannt  werden  kann. 

2)  Juvenal  8,  236 :  hie  (Cicero)  novus  Arpinas,  ignobilis  et  modo  Romae 
municipalis  eques. 

3)  Tacitus  Agric.  4 :  Cn.  lulius  Agricola  vetere  et  illustri  Forciuliensium 
colonia  ortus  utrumque  avum  procuratorem  Caesarum  habuit.  quae  equestris  nobi- 

litas est.  Die  übliche  Athetese  der  letzten  sicher  nicht  technischen .  aber 
prägnant  richtigen  Bezeichnung  ist  ein  rechtes  Armuthszeugniss  für  unsere 

Philologie.  Denselben  Begriff  drückt  Tacitus  ann.  16,  17  mit  den  "Worten  aus  : 
Mela  et  Crispinus  (beide  früher  praefecti  praetorio)  equites  Romani  dignitate 
senatoria.  Dass  illustris  eques  Romanus  regelmässig  bei  ihm  dasselbe  bedeutet 
wurde  A.  1   bemerkt. 

36* 
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])ilitat  zweiten  Ranges  sowohl  an  der  gesetzlich  festen  Grenze, 
welche  der  älteren  durch  den  Eintritt  in  den  Senat  seseben  war 

wie  auch  an  der  festen  Normirung  der  Stufen:  schwerlich  war 

der  Kreis  der  Verwaltungsämtcr,  an  welche  diese  Nobilitirung 

sich  knüpft,  geschlossen,  und  noch  weniger  gab  es  unter  diesen 

Aemtern  ähnliche  feste  Abstufungen,  wie  sie  die  vier  Rangklassen 

des  Senats  gewährten,  so  gew^iss  es  auch  ist,  dass  innerhalb  der 
Ritterämter  von  jeher  eine  Gradation  bestand  und  die  höheren 

Stellen,  insbesondere  die  Präfecturen  Aegyptens,  der  Garde,  der 

Annona,  der  Löschmannschaft  als  die  höchsten  dem  Ritter  er- 
reichbaren Spitzen  erst  nach  mannichfachen  Vorstufen  erlangt 

zu  werden  pflegten  und  die  politische  Laufbahn  des  Ritters  ab- 
schlössen. 

ciassi-  Einen  gew  issen  Anhalt  ftlr  die  Classificirung  der  Ritterämter 
ficirung  der  -,.^'",  ,  tn-t^  •  c  «i Besoldung,  bot  die  Resolduug.  Die  Procurationen  warten,  wie  schon  gezeigt 

ward  (1 ,  305),  je  nach  ihrerWichtigkeit  dem  Beamten  ein  Jahresgehalt 

al)  von  200000,  100000  oder  COOOO  Sesterzen:  und  die  von  die- 

ser —  in  ihren  Grundlagen  sicher  auf  Augustus  zurückgehenden 

—  Abstufung  entnommenen  Bezeichnungen  des  ducefiarius^  cen- 
tenarius  und  sexagenarius  procurator  sind  als  Rangprädicate, 
wenigstens  schon  in  hadrianischer  Zeit  sebräuchlich  gewesen  und 

werden  im  dritten  Jahrh.  vielfach  sogar  titular  verwendet.  Eine 

analoge  Classificirung  bestand  für  den  Staatsrath  [2,  950]  so  wie 

für  die  praefecti  vehicidoriim  [2,  989];  auch  bei  den  Offizieren 

begegnen  davon  einzelne  Spuren  (I  ,  303  A.  2).  Indess  zu 
allccmeiner  Anwendung  eignete  sie  sich  nicht,  theils  weil  die 

Aljstufungen  des  Gehalts  innerhalb  der  gesammton  nicht  sena- 
torischen Beamtenschaft  wahrscheinlich  zu  manniclifaltig  waren, 

um  sie  den  Rangklassen  zu  Grunde  zu  legen,  theils  und  vor  allem, 

weil  die  Rangstellung  unmöglich  ausschliesslich  vom  Gehalt  ab- 

hängen konnte.  Schwerlich  haben  diejenigen,  welche  als  Mit- 
glieder des  Staatsraths,  als  Procuratoren,  als  praefecti  vehiculorum 

denselben  Besoldungslitel  führten,  darum  im  Range  einander 

gleichgestanden  und  noch  weniger  werden  die  zahlreichen  und 

wichtigen  Ritterämter,  bei  welchen  die  Besoldung  nicht  im  Titel 

figiirirt,    ihre    Rangstellung    lediglich    von    dem    Besoldungsmass 

AUgemnno  entnommen  hal)en. 

lUAinun.  ijjj^  diesem  Mangel  abzuhelfen,    welchem  die  Beamtenschaft 

der  zweiten  Nobilität,  verglichen  mit  derjenigen  der  ersten,  unter- 

I 
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liij^,  crlit'ssci»  die  Kiiiscr  M-ircus  iiiul  Vmis  dir  schon  (TNN.iliMlr 

(S.  171)  ,ill}4<'iii(MH('  die  ImmMcu  /«i  den  Acmtcrn  zii^cImssciu'H 

SIHihIc»  j^lciclnnilssi}^  uinlassciidi'  Hcaiiilcuranj^ordminj^.  Sir  scliicd 

die  HtNimlcMi  noii  Hiltcrraii}; '  i  in  drei  Klass<'n:  derjenige;  den*  crslcn, 

NVüli'ho  di(^  (iard(*j)riift'cl(Mi  allein  (Miinclimcn.  hcisst  soildcFn  vir 

cminenlissimus^  griechisch  icoy/oTotro;:  der  der  zweitem,  weicht; 

die  andcM-en  pracfccti  nehst  den  Spitzen  der  l'inanzverwalliin}^ 
und  des  Secrelarials  uinfassl,  r/V  jierfcrtissimus,  |2;riechisch  fAr/.rr^- 

[xoTGTo;:  der  der  dritlcii,  welcher  die  (ibrij^cn  Beamten  von  Rittor- 

ranij;  an^idiören.  rir  i'fjrcgius,  ij;riechisch  7.p7.Tiaro;''^\  Unter  ihnen 
Stichen  sodann  die  Ritter,  welciie  nicht  zu  Staatsiiintern  gelangt 

sind  '^)  und  uiUcu*  diesen  die  IMehejer.  Es  knüpfte  sich  sogar 
an  diese  Titulatur  ein  wichtiges  und  seihst  erbliches  Vorrecht: 

insoweit  das  römische  Criminalrecht  sowohl  für  den  Gerichts- 

stand wie  für  den  Prozess  und  das  Strafmass  auf  standische 

Unterschiede  Rücksicht  nimmt,  ward  durch  jene  Verfügung  den 
]>eidcn  ersten  Klassen  der  Ritterbeamten  nel)st  ihrer  Descendenz 

bis  zum  dritten  Grad  eine  bevorzugte  Stellung  eingeräumt^). 

1)  Auf  die  Oftiziere  hat  die  Verordnung  sich  nicht  erstreckt,  sondern 
neben  den  clarissimi  (S.  471)  nur  auf  den  Amtsadel  zweiter  Stufe,  die  equestris 
nobilitos  des  Tacitus. 

2)  Die  Abgrenzung  der  Klassen  unter  einander  und  nach  unten  kann  hier 
nicht  ausgeführt  werden. 

3)  In  den  italischen  (meines  Wisjens  nirgends  in  provinzialen)  Inschriften 
der  Kaiserzeit  tritt  splerididus  eques  Romanus  geradezu  titular  auf  (C.  /.  L. 
V,_3382;  IX,  1006.  2232.  3314;  X,  22.  223.  453.  1784.  1785.  4590,  Orelli 
3051),  Von  diesen,  die  wenigstens  der  Mehrzahl  nach  nach  Marcus  fallen 
werden,  giebt  keine  diese  Bezeichnung  einem  zu  Aemtern  gelangten  Ritter; 
ja  in  der  puteolanischen  C.  X,  1786  wird  dieselbe  Municipalpersonen 
beigelegt,  dagegen  ein  procurator  summarum  rationum  mit  seinem  Amt^- 
titel  belegt.  Es  scheinen  also  unter  den  nicht  zu  magistratischer  Titulatur 
berechtigten  Rittern  die  höher  gestellten  als  splendidi  atusgezeichnet  zu  werden ; 
die  selbst  unter  diesen  noch  sich  fortsetzende  Scheidung  bestätigt  weiter 
die  in  diesem  Stande  herrschende  ausserordentliche  Ungleichheit.  Bei  Sena- 

toren und  Decurionen  begegnet  nichts  Aehnliches;  wohl  aber  scheiden  sich 
ähnlich  die  splendidissima  munidpia  von  den  gewöhnlichen  Landstädten.  Die 
equites  splendidi  und  die  gewöhnlichen  Ritter  mögen  wohl  sich  verhalten  haben 
wie  Capua  zu  Ulubrae. 

4)  Diocletian  cod.  Just.  9,  41.  11  :  divo  Marco  placuit  eminentissimorum 
nee  71071  etiam  perfectissimorum  virorum  usque  ad  pronepotes  liberos  plebeicrum 
poenis  vel  quaestionibus  von  subici ,  si  tarnen  propioris  gradus  liberos.  per  quos 
id  Privilegium  ad  ulteriorem  gradum  transgreditur ,  nulla  violati  pudoris  ma- 
cula  adsperserit.  Diese  Angabe  wird  bestätigt  und  näher  bestimmt  dadurch,  dass 
die  Titulatur  der  ersten  Klasse,  und  zwar  in  der  seitdem  stehenden  Abkür- 

zung, bereits  in  einer  Urkunde  vom  J,  168  (C.  IX,  2438)  auftritt,  wonach, 
da  die  Klassen  correlat  sind,  die  ganze  Einrichtung  vor  jenes  Jahr  fallen  muss. 
Den  Egregiat  in  gewöhnlicher  Notirung  nennt  die  Urkunde  aus  den  ersten 
Jahren    des   Commodus    180/3    C.  YIII,   10570,    4,   10   und    das    gleichzeitige 



—     566     — 

8.   Die  ritterlichen  Priestertbümer. 

Qnaiification  Wie   früher   gezeigt  ward   (2,   32),  hat  in   repul)likanischer 

Pri^eTer-  Zeit  SO  Wenig  für  die  Priesterthümer  eine  standische  Qualifica- 
pTbiikani!  tion  rechtlich  bestanden  wie  für  die  Magistratur;  wenn  man  ab- 

sieht von  den  dem  Patriciat  vorbehaltenen  nicht  zahlreichen  und 

politisch  unwichtigen  Sacerdoticn,  waren  dieselben  gesetzlich  dem 

letzten  Bürger  ebenso  zuganglich  wie  die  Aemter.  ThatsUchlich 
verhielt  es  sich  freilich  für  beide  umgekehrt.  Indess  sind  wir 

darüber  w  enig  unterrichtet,  wie  weit  die  Gemeindepriesterthümer 

unter  der  Republik  in  den  Händen  der  Nobilität  waren.  Ohne 

Frage  gilt  dies  für  die  vier  PriestercoUegien  der  Pontifices, 

Augures,  Quindecimvirn  und  Epulonen,  welche  früh  in  den  co- 
raitialen  Ambitus  hineingezogen  wurden  (2,  20  A.  I),  so  wie  auch 
für  den  Obercurio:  nicht  minder  für  die  Fetialen,  ohne  Zweifel 

in  Folge  ihrer  politischen  Function i).  Dafür,  dass  die  Salier 
vornehm  blieben,  sorgte  der  hiefür  zu  jeder  Zeit  geforderte 

Patriciat.  Hinsichtlich  der  Einzelpriester  gilt  für  die  drei  höch- 
sten Flaminate  dasselbe  wie  für  die  Salier;  aber  auch  die  zwölf 

kleinen  plebejischen  sind'  vornehme  Stellungen'^).  Ueber  die 
Besetzung  der  CoUegien  der  Curionen,  der  Titier,  der  Analen^ 

der  Luperker  in  republikanischer  Zeit,  nicht  minder  über  die  der- 

jenigen Priesterthümer,  welche  von  einer  Anzahl  latinischer  Ort- 

schaften auf  Rom  übergegangen  waren,  so  wie  über  die  der  na- 
mentlich bei  dem  Pontificat  zahlreichen  höheren  Gchülfenstellungen 

ist  nichts  bekannt  als  die  allerdings  bemerkenswerthe  Thatsache, 

dass  in   dieser  Epoche  als  Luperker  Freigelassene  vorkommen  3). 

Priesterverzeicliniss  C.  VI,  2010.  Seltsamer  "Weise  wird  diesen  unanfechtbaren 
Zeugnissen  der  Glaube  versagt  und  raeistentheils  (Ausnahme  macht  Hirschfeld 

Wiener  Studien  6,   123~)  diese   Einrichtung   auf  Severus  zurückgeführt. 
1)  1,  250.  Sie  waren  nacli  Dionysius  2,  72,  der  hier  Varro  folgt,  h.  rcuv 

otpisTojv  o'ivcmv;  die  überlieferten  Namen  Sp.  Fiisius  Liv.  1,  24,  G  und  A.  Cor- 
nelius Arvina  Liv.  9,  10,  ü  bestätigen  dies.  Wann  das  Collcgium  den  Plebe- 

jern zugänglich  ward,  wissen  wir  nicht;  in  der  Kaiserzeit  steht  es  beiden  Stän- 
den offen. 

2)  Der  Consul  des  J.  395  M.  Popillius  Laenas  war  flamen  Carmenfalis 
(Cicero  Brut.  14,  56). 

3]  C.  X,  6488:  Clesipus  deganius  mag(ister)  Cnpit(olinorum) ,  map{i3ter) 
Luperr[oruni^ ,  rja((or)  tribunirius  ,  eher  aus  republikai\isoher  Zeit  als  aus  früh 
augustischer.  Die  Inschrift  {C.  VI,  1933)  des  0-  Considius  Q.  l.  Eros  lupercus 
ijuinctial[i.'i)  vetus  kann  recht  wohl  der  späteren  augustischen  Zeit  angehören 
und  <lie  Jugend  dieses  Mannes  vor  die  augustische  Keorganisation  fallen.  — 
Damit  ist  es  vereinbar,  dass  die  Lupercalia  eigentlich  ein  Kitterfest  waren 
(S.  522  A.  3);    der    Carneval  kommt  leicht  herunter.     Von    keinem   römischen 
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Sowohl  «lies  wie  das  sollij^c  Slills(']i\v('i}:('n  unserer  nin'llen  IIImt 

dicx'  Saecnlolicii  maclit  es  w  ahi'sclieinliel»,  dass  aucli  tliatsileli- 

lirli  Nvenigslens  ein  llieil  derselheii  dein  gemeinen  Mann  /ii- 

iliiniilieh  geworden  oder  aiicli  gehliehen   war. 

Anguslns    lial     aul    diesem    (iehiel   in    analoger  Weise,   al)er       Die nttnrlicheD 

noch    grdndliclier    als    aul   dem    {\vv  Magistratur    refornurl.     /u-    in.  f^r- 

niiehst  wurde  das  allgemeine  Hecht  des  hllrgers  auf  das  Priester-  unur  dem 
l'riücipat. 

ihum  ebenso  aufgehoben  wie  dasjenige  auf  die  Magistratur  [1,  471) 

und  die  W(Mler  dem  Senat  noch  der  Kitterschaft  angeliürigen  lUir- 

ger,  ohne  Unlersclued  der  Freigelassenen  und  der  l'"reig(;l)orenen, 
auch  von  den  rriesterthümern  ausgeschlossen ') ,  diese  selbst 

aber,  so  weit  sie  von  Männern  verwaltet  wurden 2),  unter  die 
l>eiden  privilegirten  Stände  getheilt.  In  wie  bewusster  Weise 

der  Gedanke  der  Theilung  der  on'entlichen  Stellungen  zwischen 
den  beiden  Ständen  von  Augustus  aufgefasst  und  durchgeführt 

ward,  zeigt  sich  bei  den  praktisch  weniger  wichtigen  Priester- 

ihümern  noch  deutlicher  als  bei  den  Magistraturen.  An  den  CoUe- 

gien  ̂ ev  cuviones  und  der  luperci  haben  beide  Stände  Antheil:  aus- 
schliesslichgehören  den  Rittern  die  aus  Tempeldienern  entwickelten 

Priesterstellungen  mit  Ausnahme  der  drei  patricischen  Flaminate, 

also  die  fJamines  minores,  die  ehemaligen  Pontificalschreiber,  jetzt 

pouti/ices  minores  genannt,  und  die  tubicines;  endlich  alle  ehe- 
mals latinischen  Staatspriesterthümer,  insbesondere  die  von  Alba, 

Aricia  (S.  580  A.  I),  Caenina,  Lanuvium,  Laviniumund  Tusculum. 

Dabei  treten  wiederum  Rangabstufungen  mancherlei  Art  hervor^). 
Von  allen  dem  Ritter  zu^änelichen  Sacerdotien  muss  der  Curionat 

der  vornehmste  gewesen  sein:  er  wird  meistentheils  an  Ritter  sena- 

Fest  ist  die  uralte  Entstehung  in  rein  patricischer  Zeil  (man '  erinnere  sich  der 
Fabier  und  der  Quinctier  und  ihres  Vornamens  Kaeso)  so  sicher  beglaubigt 
■wie  Ton  den  Luperealien. 

1)  Dass  der  auf  tictiver  Ingenuität  beruhende  Ritterrang  dem  in  ordent- 
lichem Wege  erworbenen  gleichsteht,  versteht  sich  von  selbst  (S.  518  A.  2). 

Andrerseits  sind  diejenigen  sacralen  Apparitorenstellungen,  die  nicht  zu  Sacer- 
dotien geworden  sind  (1,  366),  selbst  die  angeseheneren  derselben,  wie  die  der 

Haruspices  (ein  gemeiner  Soldat  aus  diesem  Collegium  C.  VI.  2166),  den  Ple- 
bejern zugänglich.  Die  Grenze  ist  willkürlich,  wie  zum  Beispiel  der  tubicen 

sacrorum  populi  Romani  Priester  ist,  die  tibicines  qui  sacris  publicis  praesto  sunt 
Apparitoreu,   aber  scharf,  eben  weil  sie  ständisch  ist. 

2)  Die  Yestalinnen  werden  nach  dem  papischen  Gesetz  e  populo  genommen 
(Gellius  1,  12.  11)  und  dabei  scheint  es  stets  geblieben  zu  sein;  die  ständische 
Scheidung  bezog  sich  eben  auf  die  Frauen  nicht. 

3)  Diese  sind  gut  entwickelt  von  G.  Wilmanns  de  sacerdotiorum  p.  p. 
R.  quodam  yenere  (Berlin  1868)  p.  46  fg. 
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lorischor  Herkunft  vergeben  und  I)ildet  daher  in  der  Regel  eine 

Staffel  in  der  senatorischen  Laufliahn '),  wie  denn  auch  der 
Obercurio  wohl  immer  Senator  gewesen  ist 2).  Auch  das  Priester- 
thum  der  Luperker  ist  beiden  Standen  geöffnet  gewesen:  indess 
finden  wir  in  demsell)en  nur  selten  Senatoren,  im  Allgemeinen 
Manner  vom  Ritterstand  und  meistens  nicht  gerade  der  höheren 

Klassen  desselben  ̂ j.  Unter  den  Einzelpriesterstellen  von  Ritter- 

rang sind  die  angesehensten  die  kleinen  Flaminate^.  der  kleine 
Pontificat^)  und  der  Tubicinat^).  Von  den  latinischen  Priester- 
thümern  scheint  das  caeninensische  am  meisten  Ansehen  gehabt  zu 

haben").  Das  laurentische,  welches  in  sich  selbst  vielfach  getheilt 
und  abgestuft  war  (S.  579  A.  4),  mag  in  den  höheren  Graden 

ihm  nicht  nachgestanden    habendi;  im   übrigen    ist   es  von   allen 

1)  Unter  den  zehn  meines  Wissens  inschriftlich  bekannten  Curionen  nennt 
einer  (VI,  2174)  keine  Magistratur;  von  den  andern  nenn  sind  drei  im  Ritter- 

stand verblieben  ( C.  VI,  2169,  curio  minor  —  VIII,  1174  —  Henzen  732,  dieser 
zugleich  der  einzige  sevir  eq.  R.  mit  späterer  Ritterlaufbahn ;  vgl.  S.  524  A.  4). 
sechs  in  den  Senat  gelangt;  an  der  Spitze  der  Laufbahn  steht  der  Curionat 
durchaus,  bei  vier  der  Senatoren  (II,  1262,  curio  minor  —  IX,  2213  —  X. 
6439  =  VI,  1578  —  XII,  4354)  vor,  bei  zweien  (VI,  8845  =  Eph.  epigr.  4, 
831  —  X,   3761)  nach  der  Quästur.    Ueber  den  curio  minor  vgl.   S.   101  A.  4. 

2)  Wir  kennen  aus  der  Kaiserzeit  als  solchen  nur  den  Eprius  Marcellus 
Consul  74  (C.  /.  L.  X,  3853). 

3)  C.  I.  L.  XI,  2106  =  Wilmanns  1193  aus  Clusium :  M.  Fabio  M.  f. 
Quir.  Magno  Valeriana  Xvir.  stlitib.  iud.,  trib.  laticl.  .  .  .,  XVvir.  s.f.,  q.  cand.. 
VI  vir  .  .  .,  tr.  pL,  pr.,  Luperco.  L.  Crepereius  Rogatus  c.  v.  der  Inschrift 

C.  VI,  1397  heisst  ponlifex  dei  Solis  (also  nicht  vor  Aurelian),  septemvir  et  in- 
sjynis  Lupercus,  ebenso  des  C.  Julius  Galcrius  Asper  Consuls  212  Sohn,  des 
C.  Julius  Asper  bis  co{n)s(ulis)  ebenfalls  im  J.  212  [et  pra]ef(^ecti)  [urbi]  nepos 
des  Bruchstücks  Notizie  degli  scavi  1887  p.  72  (hier  nach  Gattis  besserer  Ab- 

schrift): [VJJ^  vir  epulonum,  Lupercus.  Aber  da  diese  beiden  keine  Magistra- 
turen angeben,  werden  sie  wie  Kaiser  Claudius  im  Ritterstande  verblieben  sein 

Ausser  diesen  Senatoren  und  Rittern  senatorischen  Ranges  Ünden  sich  unter  den 
zahlreichen  Luperkern  nur  gewöhnliche  Ritter. 

4)  C.  VI,  3720  =  Eph.  ep.  4,  759.  VIII,  10500.  IX,  705.  3609.  Handb. 

6,  327. 
5)  Vita  Mncrinil.  C.  VI,  1598.  1607.  1620.  16256.  X,  3901.  5393.  XIV, 

2922.  Orelli  643.  5769.  6642.  Handb.  6,  244. 

6)  C.  IX,  3609.  5393.  6101.  llandb.  6.  436. 
7)  Dies  zeigt  namentlich  das  Frairment  von  Falerii  (C.  /.  L.  XI.  3103  = 

Bull.  deW  Jnst.  Iö6i  p.  111):  ....  Caeniniem^is  a  poi  .  .  .  (vgl.  2.  26  A.  7) 
[Xviro  stlitib  US  iudicnndis,  trib.  l  .  .  . ,  wonach  dies  Pries terth um  wie  der 
Curionat  auch  von  Rittern  senatorischen  Standes  zuweilen  geführt  worden  ist. 
Ebenso  wird  Grell.  96  dies  Priestcrthum  einem  Senator  gegeben,  steht  aber 
aus>itThalb  seiner  senatorischen  Aemter.  Die  sonst  bekannten  Heimspiele  C.  V. 
4059.  5128.  VI,  1598.  IX,  4SS5.  48S6.  X.  3704.  XII.  671.  C.  /.  Att.  III.  623. 
624  gehören    angesehenen  Rittern  nicht  senatorischen  Standes. 

8)  Auch  hier  findet  sich  ein  clarissimus  vir  quaestor  designatus  ̂ C.  V.  7782) 
und  ebenso  begann  die  Laufbahn  des  Senators  Ti.  Claudius  Claudianus  unter 

Severus  [('.   VIII,   797v^)  mit  dieser  Stellung. 
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(las  i^cinciiislc  iiiid  das  i^rriiij^stc,  so  dass  Jlitlcr  iiicdrrstrr  Ord- 

min|j;  hilnfiii  imd  seil  (lomniodus  Zeit  so^ar  Pcrsnncn  ohne  MilhT- 

rai»}^.  ja  FriMficlassciic  dassclhc  «Thalien'  . 

(lanz  ohne  praklischon  Wcrlh  NNan'ii  iWr  rillerliclicn  Saci-r- 

<h)lion  nichl:  sie  jiONNilhrteii  iiianelierh-i  liiiinuniliiten'^).  Vor- 
nehndich  aber  waren  es  unseren  I)«;coration(Ui  verj<lei(:ld)ar<i 

I^^hronzeiclien.  Die  niiliere  Slellunii  <los  zweiten  Standes  zu  «Irin 

Princops  drüekt  liier  sieh  darin  aus,  dass  wenij^stcns  alle  Kinzel- 

prieslerlhüiner  (2.  lO.'iS),  \iellcieht  auch  «lie  Slelh-n  in  den  Col- 

leiii(M\  der  ('urioiuMi  und  der  LuptM'ker  \«)ni  Kais«*r  verg«'l)«'n 
wurden,  wahrend  bei  den  senalorischen  l^rieslerlhdniern  «lie 

Cooptation  vorwiei^t. 

1)  Ein  zum  Kinfierecht,  aber  nicht  zur  natalium  restitutio  gelangter  Frei- 
gelassener aus  Commodus  Zeit:  C.  VI.  1847,  —  Ein  lictor  proximus :  C.  VI. 

1883.  —  Seviri  Augustales:  C.  XIV,  295.  318.  —  Der  Vater  eines  als  Ritter 
bezeichneten  Sohnes:   C.  III,  ()270. 

2)  C.  X,  3704:  cum  privileyio  sacerdoti  Caeninen^is  munitus  potuis!>et  ab 
honorib.  et  munerib.  facile  excusari.  Ulpian  Vat.  fr.  173a.  Nach  der  Verord- 

nung vom  J.  3SÖ  C.  Th.  8,  5.  46  muss  die  Stellung  im  consortium  Laurentum 
eine  Zeitlang  von  den  Leistungen  für  den  Postdienst  befreit  haben.  Vielleich 
ist  an  solche  Privilegien  gedacht  bei  den  Worten  pro  conlatis  in  se  beneficiii 
equestr.  ord.  [ß.  543  A.  4). 



Die  Halbbürgergemeinden. 

Nachdem  die  Rechtsstellung  des  Bürgers  und  der  Bürger- 
schaft dargelegt  worden  ist,  bleibt  es  übrig  diejenige  der 

von  Rom  abhängigen  Gemeinden  zur  Anschauung  zu  bringen. 

Mehr  noch  als  durch  die  unmittelbare  Er^Yeiterung  der  Bürger- 
schaft hat  das  römische  Staatswesen  sich  zum  Weltreich  ent- 

wickelt durch  den  Anschluss  von  Clientelstaaten,  deren  Stellung 

ohne  Ausnahme  zusammengesetzt  ist  einerseits  aus  rechtlich 

formulirter  Abhängigkeit  von  dem  eigentlich  römischen  Gemein- 
wesen, andrerseits  aus  politischer  Selbständigkeit.  Die  Mischung 

und  die  Formulirung  dieser  streng  genommen  sich  ausschliessen- 

den  Gegensätze  der  Unterthänigkeit  und  der  Souveränetät  er- 
zeugt sehr  mannichfaltige,  aber  durchaus  hybride  Bildungen,  das 

Bürgerrecht  ohne  Stimmrecht  oder,  wie  wir  es  nennen,  das  Halb- 

bürgerrecht und  die  verschiedenen  Formen  der  abhängigen  Bun- 
desgenossenschaft, welche  hier  nach  einander  dargelegt  werden 

sollen.  Kann  das  römische  Reich,  insofern  es  in  dieser  Form 

auftritt,  bezeichnet  werden  als  ein  Staaten-  und  vor  allem,  da 

die  republikanische  Ordnung  der  führenden  Gemeinde  im  wesent- 
lichen auf  die  abhängigen  sich  überträgt,  als  ein  Städtebund,  so 

entwickelt  sich  aus  diesem,  indem  das  Bürgerrecht  in  der  herr- 
schenden Gemeinde  zum  Reichsbürgerreclit,  das  Bürgerrecht  in 

der  abhängigen  zum  Stadtrecht  wird,  der  theoretisch  und  praktisch 

neue  Gegensatz  des  Staates  und  der  Stadt,  das  aus  römischen 

Volll)ürgergemeinden  zusammengesetzte  Reich.  Mit  der  Darle- 

gung der  RechtsstelUing  dieser  Vollbürgergemeinde,  mit  dem  Mu- 
nicipalrecht,  so  weit  es  allgemeiner  Art  ist,  schliesst  unsere 
Erörterung. 
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hie    IKlri^cri^i'iiiciiulc    iiiiiMici'cii     Hcclils,    wrli-ln'    Arv    Kllrzc'.  -t 

\\v>^oi\  liier  als  llalhhürj^crj^ciiu'iiulc  ln'/cIchiwL  wird,  hcisst 

den  lUlnicrn  cicilas  sine  si(/'('r(u/i()^)  (»der  municipium  civmin  lio- 
iiumoniin'^),  wohri  man  sich  criniuTii  iiiuss,  dass,  als  dies  Institut 

aut'kan»,  es  ein  ininiiciininn  sliiiiiMlKrcchtijitcr  \  Ollhllrj^cr  nicht  gal». 
Sio  ist  eine  ehemals  autonome,  in  dvn  romischen  liUrji^ervei'hiiiid  in 
der  Weise  aulj^enoimnene  Cienieinde,  dass  ihre  Anj^ehclrij^on  den 

IMlichtleistun^en  der  romisdien  VollhürLier  nncihi  auch  unter 

Modilicalionen  unlerworlen  sind,  aber  dos  actiscn  und  des  passiven 

Wahlrechts  in  den  römischen  Comiti(»n  entbehren  und  dass  sie 

ferner,  da  jede  dauernde  und  erbliche  Schmideruni^  der  Hürizer- 
rechte  den  dadurch  id)gegrenztcn  Kreis  aus  der  alli^emeinen 

BUrii;erscliai't  aussondert,  einen  mehr  oder  minder  für  sich  ste- 
henden persönlich  wie  territorial  geschlossenen  Bürgerverband 

biUlet. 

Dieses  geschmälerte    Bürgerrecht   ist  \vie   relativ   spät   ent-    dertiich« 

standen,  so  relativ  früh  wieder  beseitigt  worden.    Der  Ursprung- Gr'enzen'des 

liehen   römischen   Ordnung  kann  dasselbe  schon  desshalb   nicht    ''recuT'^' 

1)  Civitas  shye  suffrayio :  Liv.  6,  14,  10,  c.  17,  12.  Vell.  1,  14,  3; 
civitas  sine  suffragii  latione  Liv.  ü,  43,  24;  municipes  sine  suffrayii 
iure  Gellius  16,  3,  7.  Für  den  Gegensatz,  das  Vollbürgerrecht  mangelt  es 
an  einer  fest  ausgeprägten  Bezeichnung.  Civitas  ohne  weiteren  Beisatz  wird 
ebenso  oft  vom  Voll-  wie  vom  llalbbürgerrecht  gebraucht.  Es  steht  für  das 
Halbbürgerrecht  selbst  da,  wo  civitas  neben  civitas  sine  suffragio  gesetzt  wird.  Die 
civitas  der  Fundaner  und  Formianer  bei  Yelleius  a.  a.  0.  ist  ohne  Frage  die 
sine  suffragio ,  welche  er  eben  vorher  bei  den  Sanmiten  ausdrücklich  erwähnt. 
Bei  Livius  8,  14  darf  daraus,  dass  er  bei  der  civitas  der  Campaner,  Fundaner 
und  Formianer  sine  suffragio  hinzusetzt,  nicht  geschlossen  werden ,  dass  die 
civitas  zum  Beispiel  der  Tusculaner  und  der  Lanuviner  die  volle  ist  (S.  177  A.  1). 
Die  bei  Liv.  10,  1  den  Arpinaten  ertheilte  civitas  kann  nur  die  geringere  sein. 
—  Umgekehrt  bezeichnet  civitas  nicht  bloss  in  den  angeführten  Stellen  des 
Livius  und  des  Yelleius  bald  das  Halb-,  bald  das  Vollbürgerrecht ,  sondern  es 
gilt  auch  das  letztere  den  Annalen  nicht  selten  insofern  als  das  Bürgerrecht 
schlechthin,  als  sie  die  formale  Civität  der  Halbbürger  häufig  ignoriren  und 
dieselben,  formal  unrichtig,  politisch  mit  gutem  Grund  als  bundesgenössische 
behandeln  (S.  577  A.  1).  Ob  dieser  schwankende  Gebrauch  durch  die 
Schriftsteller  verschuldet  ist,  die  uns  vorliegen,  oder  die  alte  ßechtssprache 
selbst  hier  nicht  streng  schied,  entzieht  sich  unserer  Kunde.  —  Der  griechischen 
Terminologie  fehlt  es  für  die  civitas  sine  suffragio  an  einem  technischem  Aus- 

druck; dass  taoTToXiTsia,  eben  wie  das  lateinische  civitas,  von  dem  Voll-  wie 
von  dem  llalbbürgerrecht  gesagt  werden  kann ,  keineswegs  aber  für  dieses 
technisch   ist,  wird  in  dem  Abschnitt  vom  latinischen  Recht  gezeigt  werden. 

2)  S.  234.  Ueber  die  im  Laufe  der  Zeit  wechselnde  Bedeutung  von  ?7iunici- 
pium  ist  theils  bei  der  Frohn-  und  Steuergemeinschaft  (S.  231  fg.),  theils  weiterhin 
bei  dem  Municipalwesen  im  Zusammenhang  gesprochen.  Für  unsere  Termino- 

logie empfiehlt  es  sich  den  Ausdruck  in  der  Beschränkung  zu  verwenden  wie 
das  spätere  römische  Recht  ihn  braucht,  das  heisst  für  die  römische  Vollbürger- 

gemeinde schlechthin  einschliesslich  der  Bürgercolouie. 



—     572     — 

ansehört  hal)(Mi.  weil  die  ältere  Ordnung  innorhall)  der  römischen 

Büriierschaft  Sonderkreise  überall  nicht  kennt.  Darin  aber  liegt 

zugleich  die  politische  Wichtigkeit  dieser  Institution:  sie  ist  die 

älteste  jener  hybriden  Formen,  aus  denen  das  Stadtrecht  im 

Staate  sich  entwickelt  hat,  gewissermassen  die  Geburtsstätte  des 

späteren  römischen  Municipalwesens  und  mehr  als  um  ihrer  selbst 

willen  verdient  sie  in  dieser  Beziehung  sorgfältige  Erwägung  ̂ ).  — 

Die  erste  Gemeinde 2),  welche  in  diese  Stellung  eingetreten  ist, 
war  wahrscheinlich  das  etruskische  Caere,  von  dem  nicht  das 

Haibbürgerrecht  selbst,  aber  eine  seiner  beiden  Ilauptformen 

den  Namen  führt  (S.  583).  Eine  beglaubigte  Datirung  des  Ein- 
tritts der  Caeriten  in  diese  Stellung  fehlt;  die  spätere  Tradition 

scheint  denselben  mit  dem  gallischen  Brande  verknüpft  zu  haben  ̂   . 

1)  Da  für  diese  Darstellung  weniger  allgemeine  Belegstellen  als  die  auf 
die  einzelnen  Städte  bezüglichen  Daten  in  Betracht  kommen,  schien  eine 

historische  üebersicht  über  diese  Verleihungen  unentbehrlich ;  -wie  denn  auch 
Tiur  derjenige  über  die  hier  einscblagenden  Fragen  ein  Urtheil  hat,  der  die 
einzelnen  Stadtgeschichten  genau  untersucht  hat.  Grundlegend  sind  die  beiden 
Verzeichnisse  von  Ilalbbürgergemeinden  bei  Festus  (S.  235  A.  1). 

2)  Gellius  16,  13,  7:  primos  municipes  sine  suffragii  iure  Caerites  esse 
factos  accepimus-  was  dann  an  den  gallischen  Brand  angeknüpft  wird.  Viel 
Gewicht  ist  auf  diese  Priorität  insofern  nicht  zu  legen,  als  Gellius  bei  seiner 
ohnehin  verwirrten  Erörterung  vielleicht  nicht  das  Haibbürgerrecht  als  solches, 
sondern  dessen  Unterart,   das  caeritische  im  Sinn  hat. 

3)  Die  Ueberliefcrung  kennt  die  Caeriten  anlangend  die  beiden  Thatsachen, 
dass  sie  sich  bei  der  gallischen  Invasion  um  die  Römer  verdient  machten  und 
dass  sie  in  der  schlechteren  Kategorie  der  cives  sine  suffragio  an  der  Spitze  stan- 

den. Letzteres  bestätigt  die  Liste  des  Festus  (S.  235  A.  1)  und  vor  allem 
das  Institut  der  tahulae  Caerilum  (S.  586  A.  1 ) ;  beides  spricht  Strabon  5, 
2,  2  p.  220  aus  und  markirt,  indem  er  die  Undankbarkeit  der  Kömer  tadelt 

(oi  'Pu)}j.aioi  .  .  .  O'V/  ixavöj;  d-oavr^ijLOVEJsai  t:?]v  yapi^^  otÜTOi;  oovtoüjtv),  die 
hier  vorliegende  Lücke.  Auch  sonst  findet  sich  in  unseren  Quellen  nirgends 
eine  Antwort  auf  die  Frage,  in  welcher  Weise  die  Caeriten  in  dieses  Rechts- 
verhältniss  gelangten.  Die  alberne  Motivirung  des  caeritischen  Rechts  durch  die 
gallisi'ho  Invasion,  wie  sie  Gellius  vorbringt  (16,  13,7:  concessum  Ulis,  ut  civi- 

tatis llonvinae  honorem  quidem  caperenl,  seil  negotiis  tarnen  atque  oneribus  vaca- 
rent  pro  sacri-i  hello  Gallico  receptis  custoditisque),  zeigt  ebenfalls,  dass  man  schon 
damals  dieselbe  Frage  vergeblich  aufwarf.  Die  Darstellung  in  den  Cruquius- 
Soholicn  zu  Horaz  ep.  1,  6.  62,  welche  zwischen  beide  Thatsachen  einen  Ab- 

fall von  Rom  einlegt  ((sacm]  cum  servassent  integra,  pro  eo  beneficio  Caerites 
civitate  donali  sunt  municipesque  facti:  at  posteaquam  ausi  sunt  Romanis  rebellare, 
eis  derictis  iterumque  civitate  donalis  ius  suffragiorum  ademptum  est  cm^usque 
eorum  in  taKulas  rclnti  et  a  ceterorum  cen>iltus  remoti  sunt)  ist  wohl  rationell, 
aber  die  doppelte  Schenkung  des  Bürgerrechts  doch  auch  sehr  bedenklich  und 
vor  allem  die  Angabc  ohne  alle  Autorität,  vermuthlich  der  Einfall  eines  spä- 

teren, wenn  nicht  gar  erst  eines  modernen  Gelehrten.  Was  die  alten  Schollen 
7U  der  Stelle  Ixmcrken:  victis  Caeritihus  Romani  in  percutiendo  foedere  non 

dederunt  suffragii  fertndi  ius,  quod  ignominiosurn  fuit,  liegt  wohl  dieser  Ampli- 
flcation  zu  Grunde.  Livliis  7,  10,  20  berichtet  unter  dem  .1.  401  von  einem 

gegen  die  Caeriten  geführten  Kriege,  der  mit  einem  Waffenstillstand  von  100 
Jahren  schliesst ;   Dio  {fr.  33;  zwischen  364  und  481)  von  einem  Frledensschluss 
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Sclir  frdli  li.ihcn  Icimum*  eine  Air/.alil  liiliiiischcr  Shidtc  Il.ill)- 

hür^cnvchl  cmpt.ini^i'ii,  Tusculiim  dci-  llchcrlicfcriin;:  ziifolf^r  im 
.1.  MW  [S.  177  A.  I),  (laim  nach  dein  {^rossen  Lilinisclicu  Kricj^ 

lies  .1.  i  I  (),  mit  AusiKilimc  \(mi  Praciwslc  und  Tihur  und  nn (Mii}:»'r 

anderer,  welche  zur  luMieueruuj^  des  lidndnisses  zugelassen  wur- 

den'), die  ührij^en  alllalinischen  (lenHundiMi'^);  gleichzeitig  im 
Volskerland  Inmdi  und  FonnLiU"^^  und  hald  nachher  die  meisteii 

(ihrigen  Volskerstildte ');  ebenfalls  im  .1.  'i  IC»  in  (^ampanien  not  allem 

(lapua*^),  ebenso  (Unnao''),  Teanuni')  und  eine  Anzahl  klcMnerer 

Ortschaften^);    im  .1.  iiS  die  Ilcrnikerstadt  Anagnia-');  um  dif.'selbe 

zwischen  Kom  und  Caere,  in  dem  dieses  die  halbe  Feldmark  abtrat.  Wenigstens 

nach  der  livianis^chcn  Erzählung  hat  Caere  nof'li  damals  seine  Selbständigkeit 
gehabt  und  bohalttMi  und  ̂ vidL!rst^eitet  diese  insofern  der  gellianisclien  Version, 
als  nach  ihr  das  caciitisclio  llalbbürgerrecht  im  J.  401  noch  nicht  bestanden 
haben  kann.  Aber  Vcrlass  ist  nicht  auf  diese  Uelationen,  ̂ ^elche  selber  des  Halb- 

bürgerrechts nicht  gedenken.  Der  nächstliegenden  Annahme,  dass  das  llalb- 
bürgerrecht zuerst  und  schon  im  4.  Jahrh.  der  Stadt  für  die  Caeriten  aufge- 

stellt ward,  steht  nichts  "Wesentliches  entgegen. 
1)  Ausser  diesen  (Liv.  Ö,  14)  wohl  auch  das  altlatinische  Cora  (C.  /.  L. 

X  p.  64Ö). 
2)  Genannt  werden  bei  Livius  8,  14  ausser  Tusculum,  das  sein  früheres 

Recht  behielt,  Lanuvium,  Aricia,  Nomentum  und  Pedum ,  bei  Velleius  1,  14 
Arioia  allein.  Auch  Velitrae  muss  damals  statt  der  Autonomie  das  römische 

llalbbürgerrecht  erhalten  haben  (C.  /.  L.  X  p.  G51).  Dass  das  Halbbürger- 
recht gemeint  ist,  bestätigt,  von  Tusculum  abgesehen  (S.  177  A.  1),  die  Auf- 

führung von  Lanuvium  und  Aricia  in  dem  A'erzeichniss  bei  Festus.  Ob  die 
wahrscheinlich  delische  zweisprachige  Inschrift  Eph.  ep.  V  n.  186,  in  welcher 

der  Verstorbene  in  dem  lateinischen  Text  Lanuinus.  im  griechischen  'Pcufxaio; 
genannt  wird,  in  die  Epoche  fällt,  wo  Lanuvium  Halbbürgerrecht  hatte,  oder 
in  die  des  Vollbürgerrechts,   ist  nicht  auszumachen. 

3)  Liv.  8 ,  14.  Dionys.  15,  7.  Vell.  1  ,  14.  Sie  stehen  beide  im  Ver- 
zeichniss  bei  Festus.     Vgl.   C.  I.  L.  X  p.  602. 

4}  Satricum  unweit  Fregellae  vor  dem  J.  435  (S.  328  A.  2) ;  Arpinum 
im  J.  451  (Liv.   10,   1). 

5)  Liv.  8,  14.     Vell.  1,  14.    C.  I.  L.  X   p.  365. 
6)  Liv.  a.  a.  0. ;  Festus  in  beiden  Listen ;  C.  I.  L.  X  p.  350.  In  dem 

nm  das  J.  574  abgefassten  delischen  Verzeichniss  der  Opfergaben  (Homolle  BulL 

de   corr.  hell.  6,  45  Z.  147)    erscheint   ein  Mivcxto;  M'.vatou    (2)rr,to;  'PioiAalo; 
i'A    K6u.Y;C. 

7)  C.  I.  L.  X  p.  471.  Den  entscheidenden  Beweis  dafür,  dass  die 
Sidiciner  das  Halbbürgerrecht  gehabt  haben,  woran  man  sonst  zweifeln  könnte, 
da  ausdrückliche  Zeugnisse  mangeln  und  die  Silberprägung  eher  auf  Bundes- 

recht führt  (S.  589),  giebt  ihr  Dienst  in  den  campanischen  Legionen  (S.  586  A.6). 
8)  Hervorzuheben  ist  Acerrae  wegen  der  besonders  vollständigen  üeber- 

lieferung.  Liv.  8,  17  zum  J.  422:  Romani  facti  Acerrani  lege  üb  L.  Papirio 
praetore  lata,  qua  civltas  sine  suffragio  data.  Vell.  1,  14:  insequentibus  consuli- 
bus  ac  Sp.  Postumio,  Philone  Publio  censorilu^  (J.  422)  Acerranis  data  civitas. 
Auch  Festus  führt  die  Acerraner  in  beiden  Listen  auf.  Dasselbe  gilt  nach- 

weislich von  Atella  (Festus)  und  Suessula  (Liv.  8,  14,  11).  sicher  auch  von  Calatia, 
Caiatia  (C.  /.  L.  X  p.  444),  Casilinum  (C.  IL.  X  p.  369)  und  anderen  Ort- 

schaften Campaniens. 
9)  Livius  9,  43  zum  J.  448:     Anagninis  .  .  .  civitas  sine  suffragii   latione 
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Zeit  die  Gemeinde  der  Aequer^):  endlich  im  .1.  464  die  Städte 
der  Sabiner-).  Neben  der  Ertheilung  des  Halbbürgerrechts  an 
diese  Gemeinden  ist  häufig  und  mitunter  in  bedeutendem  Um- 

fang einzelnen  Bürgern  derselben  in  der  Weist  das  Volll)ürger- 

recht  gegeben  worden,  dass  sie  darum  nicht  weniger  der  Halb- 
bürgergemeinde  angehören  3).  Es  hat  eine  Zeit  gegeben,  wo  in  den 
Landschaften  der  Latiner,  Aequer,  Sabiner,  Herniker.  Yolsker.  Cam- 

paner,  also  dem  eigentlichen  Mittelitalien,  die  Mehrzahl  der  Stadi- 
gemeinden in  dieser  Form  dem  römischen  Staat  incorporirt  war. 

Nicht  ausschliesslich,  aber  zuerst  und  vorzugsweise  ist  sie  gegen 

stammfremde  Gemeinden  zur  Anwendung  gekommen.  Die  Gemein- 
den latinischerNationalität  sindinder Regel,  so  weitihnen  römisches 

Bürserrecht  aufsenöthi2:t  ward,  entweder  sofort  zum  Vollbtlr£;er- 

recht  zugelassen  worden  oder  doch  nicht  lange  im  Halbbürger- 
recht verblieben  (S.  177).  Die  Verschiedenheit  der  Nationalilät 

muss  der  vollen  Waffenaemeinschaft,  wie  sie  aus  der  Aufnahme 

data,   concilla  conubiuque    adempta  et  mayistralibus  praeterquam    sacrorum    cura- 
tione  interdictum.    C.   I.  L.  X  p.  584. 

1)  Dies  sind  die  späteren  Aequiculi,  das  heutige  Cicolano,  das  heisst,  ■was 
nach  Gründung  der  Colonien  Alba  und  Carsioli  vom  altem  Aequergebiet  noch 
übrig  war.     C.  1.  L.  IX  p.  388. 

2)  Vell.  1.  14.  C.  1.  L.  IX  p.  396.  Es  bezieht  sich  dies  namentlich 
auf  Cures,  Reatc  und  Amiternum. 

3)  Wenn  nach  Livius  im  J.  414  den  1600  treu  gebliebenen  equites  Cam- 
pani  die  civitns  Romann  gegeben  wird  (8.  11,  15:  equitibu^  Canipanis  civitas 
Romana  data,  monumentoque  ut  esset ,  aeneam  tabulam  in  aede  Castoris  Romne 
fixerunt)  und  im  J.  416  den  übrigen  Campanern  das  llalbbürgerrecht  (Liv.  8, 
14,  10:  Campanis  equitum  honoris  causa  .  .  .  civitas  sine  suffragio  data  est), 
so  kann  bei  jenen  nur  an  das  Vollbürgerrecht  gedacht  werden.  Darum  heisst 
es  nacliher  23,  5.  9:  ciritatem  nostram  magnae  parti  vestrum  dedimus  communi- 
cavimuf^que  vobiscum.  Damit  wird  in  diesem  Fall  noch  eine,  wie  es  scheint  mit 
der  Verptlichtung  zum  Rossdienst  in  dem  campanischen  Aufgebot  verknüpfte, 
ihnen  und  ihren  Nachkommen  aus  der  Gemeindekasse  von  Capua  zu  zahlende 
Pension  verbunden  (Liv.  8,  11,  16:  vectigal  quoquc  eis  Campanus  populus 
iussus  penderc  in  singulos  quotannis  —  fuere  autem  miUe  et  sescenti  —  denarios 
nummus  quadragenos  quinquagenos).  Die  8.  576  A.  3  erwähnten  campanischen 
Reiter  waren  wohl  die  Nachkommen  dieser  Carapaner  römischen  Vollbürgerrechts. 
Vielleicht  war  diese  Leistung  ein  Aequivalont  für  die  dem  rivi^  Campanus  als 
solchem  zufliessenden  diesen  Reitern  durch  ihren  Uebertritt  in  das  römische 

Vollbürgerrecht  vermuthlich  entgehenden  Kmolumente.  Diese  Bestimmung,  wii- 
nach  die  rampanische  Reitend  dauernd  aus  Vollbürgern  bestand,  ist  analog 

der  Verleihung  des  r('>mischen  Hürgerrechts  an  die  macistratischen  Familien  der 
Städte  latinischen  Rechts.  Factis<"hos  Stimmrcdit  von  Belang  erwarben  freilich 
weder  jene  noch  diese,  da  ihr  Grundbesitz  der  Regel  nach  ausser  den  Tribus 
stand.  Auch  dag  passive  Wahlrecht  ist  vielleicht  diesen  in  Capua  ortsangehö- 
rigen  römischen  Vollbürgern  ebenso  versagt  worden  wie  den  zum  Stimmrecht 
zugelassenen  Latinern.  Aber  für  die  Provocntion  und  andere  wichtige  Befug- 

nisse war  ihr  Vorrrecbt  von  praktischem  Werth. 
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in  den  |{(U*u<'rN('rl)iinii  /u  iilciclwm  llcrlil  iiolliw  ciulijj  lolf^t,  >icli 

hiiulcnul  (>i)t;;(';;ci)|;(*sl('lll  Ii.iIm'D  und  walirsclMMiilicIi  /iiiiiiclist  da- 

(luivli  isl  (las  liislitiil  der  ilalhiiürj^crj^ciiicindc  ins  l.rlxn  •jcrufni 

>\onltMi.  AIkm*  NN  i<'  sie  örtlich  jnic  (ireuzcii  uiclil  wcsciillicli 

ül)orsühriUon  zu  hahcu  scluMiit'),  so  li;il  die  Iiislitutioü  aiicli 

zoitlich  sich  nichl  linv^v  htdiauj)tct,  \N()ht;i  die  vorscIirrilcfKh' 
Latinisirunjj;  llalitMis  l^itL;t'^^i^kl  hahcn  wird.  Wiihrcnd  die  Vcr- 
hMhuni;  dieses  Hechts  an  die  Sal)lner  im  .1.  404  die  unseres 

Wissens  h«l/te  ist,  seheinen  die  meisten  damit  l)elielienen  (jo- 

meinden  nicht  allzulauiie  nachher  zum  vollen  Büri^orrecht  {gelangt 
zu  sein.  Der  älteste  uns  bekannte  Kall  der  Unnvandluniz  des 

halben  in  volles  Bürgerrecht  ist  die  Zulassuni;  der  Sahiner  zum 

Stimmrecht  im  .1.  486 2),  der  nachweislich  jüngste  die  Krtheilung 
des  Stimmrechts  an  die  Fundaner,  Formianer  und  Aq)inaten  im 

J.  566^).  Die  meisten  Halbbürgergemcinden  sind,  so  weit  nicht 

besondere  Katastrophen  hier  eingriffen,  wie  im  .1.  544  die  Auf- 

lösung von  Capua.  w  ahrscheinlich  noch  vor  dem  Bundesgenossen- 
krieg zu  Yollbürgergemeinden  geworden;  nur  einige  campanische, 

zum  Beispiel  Cumae,  haben  wohl  erst  damals  das  volle  Bürger- 

recht erhalten.  Politisch  trat  an  die  Stelle  der  Halbbürgerge- 
meinde die  latinische  und  die  Bürgercolonie ;  nach  dem  Kriege 

gegen  Pyrrhos  haben  die  Römer  die  Unterwerfung  Italiens  durch 

Coloniegründungen  zu  Ende  geführt  und  das  ältere  System  im 
Wesentlichen  fallen  lassen. 

Dass  die  in  dem  Halbbürgerrecht  enthaltene  Rechtsordnung 

1)  Nordwärts  tou  der  Tiber  haben  ausser  Caere  wohl  nur  Falerii  und 
Ferentium  (S.  580  A.  2)  in  diesem  Rechtsverhältnisse  gestanden.  Mit  der  pars 
Samnitium.  welche  mit  Capua  zugleich  in  dasselbe  eintrat  (Yell.  1,  14),  werden 
ausser  Teanum  (S.  583  A.  7)  die  Grenzstädte  Venafrum  und  Allifae  gemeint 
sein,  welche,  da  sie  unter  den  praefecturae  erscheinen,  sicher  Halbbürgerrecht 
gehabt  haben. 

2)  Vell.  1,  14.  C.  I.  L.  IX  p.  396.  Wahrscheinlich  hängt  dies  zusammen 
mit  den  damaligen  sehr  ausgedehnten,  aber  nicht  mit  Coloniededuction  verbun- 

denen Landanweisungen  an  römische  Bürger  im  sabinischen  Gebiet.  Die  An- 
zahl der  dort  domicilirten  römischen  Bürger  muss  seitdem  eine  so  beträchtliche 

gewesen  sein ,  dass  es  angemessen  erschien  die  gesammte  grundsässige  Be- 
völkerung in  den  politischen  Rechten  gleichzustellen.  —  Auffallend  ist  es  freilich, 

dass  in  dem  Verzeichuiss  der  wehrfähigen  Mannschaften  vom  J.  529  (Polyb. 
2,  24)  die  Sabiner  mit  den  Etruskern  aufgeführt,  die  Campaner  mit  den 
Römern  zusammengefasst  werden.  Aber  dies  erklärt  sich  daraus,  dass  von  der 
Bürgerschaft  die  römischen  und  die  campanischen  Reservisten  noch  nicht  ins- 
gesammt  einberufen  waren,  wohl  aber  die  sabinischen,  um  sie  mit  dem  etrus- 
kischen  Aufgebot  an  die  Grenze  zu  schicken;  danach,  nicht  zunächst  nach  der 
politischen  Stellung  sind  die  Abtheilungen  gemacht. 

3)  Liv.  38,  36. 
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für  jede  Gemeinde  auf  besonderer  Festsetzung  beruht  und 

die  Norniirungen  im  Einzelnen  in  sehr  verschiedener  Weise  statt- 

gefunden hal)en,  darf  bei  der  folgenden  Darlegung  dieser  Rechts- 

ordnung nie  aus  den  Augen  verloren  werden;  nur  das  positive 

Moment  des  Besitzes  des  römischen  Bürgerrechts  und  das  negative 

des  mangelnden  activen  und  passiven  Wahlrechts  treffen  auf  alle 

Halbbürgergemeinden  gleichmässig  zu. 

Souveräne  Die    souveriUie    Gewalt    steht    der    römischen    Bürgerschaft 

Römer  über  uud  ilircu  Vertretern,  wie  über  die  Vollbürgerschaften  und  die 

bürger-  einzelnen  Vollbürger,  so  auch  über  die  Halbbürgergemeinden 
und  die  einzelnen  Halbbürser  zu.  Die  rechtliche  Grundlage  des 

Halbbürgerrechts  ist  einerseits  die  Dedition,  wodurch  die  bis- 
herige Autonomie  der  betreffenden  Gemeinde  aufschoben  wirdM> 

andrerseits  ein  die  Stellung  derselben  regulirender  Beschluss  der 

römischen  Bürgerschaft  2).  Es  fehlt  also  diesem  Rechtsverhiilt- 

niss  an  jedem  die  römische  Gemeinde  bindenden  vertragsmässi- 
yen  Fundament.  Daher  kann  auch  durch  deren  Beschluss  das 

Halbbürgerrecht  an  Gemeinden  wie  an  Individuen-^)  gegeben 
werden  eben  wie  das  Vollbürgerrecht;  dessgleichen  steht  es  ihr 

frei  das  bestehende  Halbbürgerrecht  durch  einseitigen  Act  ent- 

weder in  volles  Bürgerrecht  umzuwandeln^)  oder  auch  dasselbe 

aufzuheben^).     Nach  allen  diesen  Seiten  hin  ist  das  Halbbüre;er- 

;  1)  Deutlich  tritt  dies  liervor  in  dem  politisch  wichtigsten  Fall  der  Unter- 
werfung Capuas.  Nachdem  die  Körner  das  erbetene  Bündniss  abgelehnt  haben, 

vollziehen  die  Campaner  die  Unterwerfung:  populum  Campanum  urbemque  Ca- 
juam  agros  delubra  deum  divina  humnnaque  omnia  in  vestrum,  patres  conscripti, 
populique  Romani  dicionem  dedimus  (Liv.  7,  31.  4),  und  nun  fordern  die  Kömer 
von  den  verbündeten  Samniten,  ut  dediticiis  suis  parcerent  neque  in  cum  agrum, 
qui  populi  Romani  [actus  esset,   hostitia  arnui  inftrrent  (das.  Ö). 

2)  Dieser  Art  ist  das  papirische  Gesetz  für  Acerrae  (S,  5T3  Ä.  8).  Gleichartige 
Volksschlüsse  werden  für  jede  IJalbbürgcrstadt  erfolgt  sein,  werden  aber  selten 

erwähnt ,  da  sie  neben  der  politisch  wesentlichen  Dedition  nur  formale  Be- 
deutung haben. 

3)  Die  dreihundert  im  J.  538  im  sicilischen  Heer  dienenden  'Kitter' 
von  Capua  (Liv.  23,  7,  2),  vermuthlich  Nachkommen  jener  S.  574  A.  3  erwähnten 
lüOO,  waren  zwar  an  dem  Abfall  der  Stadt  unbctheiligt ,  aber  ihr  römisches 
Vollbürgerrecht  durch  die  Auflösung  des  campanischen  Gemeinwesens  in 
Frage  gestellt,  da  es  mit  dem  Hossdienst  in  den  campanischen  Legionen  ver- 

knüpft war  {^ijuorum  hominum  essent ,  srire  se  ipsi  negabnnt).  Darum  wurde  ihnen 

durch  einen  Volksschluss  vom  J.  539  ihr  römisches  Bürgerrecht  in  der  "Weise 
zurückücgeben ,  dass  das  Kocht  der  Ilalbbiirgcrgemeinde  Cumae  auf  sie  über- 

tragen ward  (uti  muniripes  Cumani  cssent  pridie  quam  populus  Campanus  a 
populn  Romnno  deftcisset  Liv.  23,  31). 

4)  Dies  zeigen  namentlich  die  Volksschlüsse  vom  J.  566  (8.  575  A.  3). 
5)  Dies  geschah  in  Betreff  von  Satricum  bei  Arpinum  (S.  328  A.  2)  um  das 

.L  435  und  in  Betreff  Capuas  im  J.  544.    Bei  dieser  Gelegenheit  wird  bemerkt 
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rvi'Ul  der  rcclilc  ('icj^onsiitz   zu   clcin   der  mil    hnm   fddrrlrhn   (Ic- 

mcindcn  '). 

Ii)  wie  weit  die  dem  lUlP'^ci'  ziislcliciidci»    |)('i"S()idi(li(jn  Il<'<*l»t(!   l'oliiimlie« 

...  ,         .       Vorli&ltiiiM ;iii(li  dein  ll.dhl)(lri;(M'  zukommen,    djii'dht'r  cnlschcidcl  ziiniicnsl  in        «J«r 

jedem  cinzoliien  Vi\\\  der  liesehluss  dor  nünisclion  (iOmitieii.  —  Das    /u  Uum. 
ProNocnlionsrechl  k;mii  ;»m   sich  dmi  ll;dl>l)ürL:er  niclil  ziiijeslandeii 

liahen,   da   es   aiil   dec  (4()miliali;emeiiiseliafl   heruht;   «loch   ist  wc- 

nit!;slons  \(M*siu'lit  worden  dasselbe  den  (lampanein  zu  \  indiciren^). 

—  Die  l^lu'giMntMnscliaft  wurde  den  Campanern  zugestanden^), 

d(*n  Anai;nfn(*rn  versagt  (S.  JiTiJ  A.  0).  —  Gegen  das  Commer- 
cium kann  gcdtcMul  gemacht  werden,  dass  dessen  natürliche 

Grundlage,  die  Spracligemeinschalt  i)ei  den  Ultestc^n  und  wich- 
tigsten llalhhürgergemeinden,  wie  Caere  und  Caj)ua,  fehlte  und 

dass  die  Auffassung  der  Hall)l)ttrgergemeinden  als  municipia  (S.  234) 

wohl  auf  Steuer-  und  Frohngemeinschaft  mit  der  römischen  Bür- 

gerschaft hinweist,  diese  aber  nicht  wie  die  latinische  zur  Ein- 

tragung des  Steuerpflichtigen  in  die  Grundsteuerliste  führt,  son- 

dern die  llalbbürgergemeinden  in  der  weiterhin  erörterten  ab- 
weichenden Form  ihrer  Steuer})flicht  genügten.    Sicher  bleibt  der  Ausschluss *^  aus 

betreffende  Bezirk  sowohl  was  den  Boden  anlangt  wie  hinsichtlich  der  Tribus. 

der  Personen  ausserhalb   der  Tribus^).     Demnach  werden  auch 

(^Liv.  26,  33,  10)  per  senatum  agi  de  Campanis,  qui  cices  Romani  sunt,  iniussu 
populi  non  posse.     Vgl    S.  140. 

1)  Allerdings  wird  in  den  aiiiialistisi;lieu  Berichten,  wie  schon  bemerkt 
ward  (S.  571  A.  1),  dies  Verhältniss  oft  als  ein  bundesgenössisclies  behandelt.  So 
am  bestimmtesten  bei  Livius  in  Beziehung  auf  Capua  23,  Ö,  9:  foedus  aequum 
....  dediticiis  dedimus ,  ebenso  9,  6,  5.  8.  c.  7,  1.  c.  10,  1.  23,  5,  1.  c.  10, 
1.  25,  18,  5.  31,  31,  10,  in  Beziehung  auf  Cumae  23,  36,  8  und  sonst. 
Darum  heisstAritia,  Halbbürgergemeinde  der  geringeren  Kategorie,  bei  Cicero P/ii^ 
3,  6,  15  laudatorisch  municipium  .  .  .  vetustate  antiquissimum,  iure  foederatum] 
die  Bezeichnung  municipium  kommt  der  Halbbürgergemeinde  von  Rechts 

wegen  zu  und  ihr  Con.-tltnirungsgesetz  konnte  höflicher  Weise  als  foedus  ge- 
fasst  werden.  Politisch  lasst  sich  die  Auffassung  wohl  vertreten,  dass  die 
Halbbürgergemeinden  mehr  föderirt als incorporirt waren;  formell  ist  sie  fehlerhaft. 
—  Der  Sühnevertrag  zwischen  Rom  und  Lavinium  fällt  seiner  Entstehung  nach 
in  die  Zeit  der  Autonomie  und  wird  in  dem  Abschnitt  von  dem  latinischem 
Bund  (S.  615  A.  2)  seinen  Platz  finden. 

2)  Die  Hinrichtung  der  in  Khegion  gefangenen  und  nach  Rom  abgeführten 
campanischen  Legionarier  erfolgt  M.  Fulvio  (J)  Flacco  denuntiante ,  ne  in  cives 
Romanos  adversus  morem  maicrum  animadverteret  (Val.  Max.  2,   7,   15). 

3)  Livius  23,  4,  7  :  conubium  vetustum  multas  familias  ciaras  ac  potentes 
Romanis  miscuerat.     Vgl.  c.  2,   6.     26,  33,  3. 

4)  Den  Beweis  dafür  giebt  einerseits  die  Thatsache,  dass  diejenigen  Halb- 
bürger, welche  in  Rom  geschätzt  wurden,  nicht  in  die  Tribuslisten  ,  sondern 

in  das  Sonderverzeichniss  der  aerarii  eingetragen  wurden  (S.  5S3  A.  3),  andrer- 
seits die  mit  der  Aufnahme  der  Halbbürgergemeinden  in  das  volle  Bürgerrecht 

verbundene  Ertheilung   der  Tribus  (Liv.  38,  36). 
Eöm.  Alterth.  III.  37 



—     578     — 

die  an  die  Trihus  gokndpften  ])rivatrochtIichen  Cons(H|iienzen 

hier  nicht  eingetreten,  zum  Beispiel  das  formianische  Grundstück 

nicht  fähig  gewesen  sein  bei  römischen  Locationen  als  öffent- 

liche Sicherstellung  zu  gelten.  Wohl  aber  werden  die  Halb- 
l)ürger  das  Eigenthum  an  ihrem  Boden,  wenn  auch  nicht  nach 

(fuiritischem,  doch  nach  eigenem  Recht  gehabt  haben  und  der 

cam})anische  Acker  nicht  so,  wie  später  das  Provinzialland,  be- 
trachtet worden  sein  als  des  Privateigenthums  unfähig  oder  gar 

als  dem  römischen  Staat  zuständig.  Ob  der  nicht  private  Boden 

als  Eigenthum  der  Halbbtlrgergemeinde  oder  als  römisches  Staats- 

eigen Ihum  l)etrachtet  ward,  lässt  sich  principiell  nicht  entschei- 
den. Auf  die  letztere  Annahme  führt  es,  wenn  die  Procuration 

der  in  den  Halbbürgergemeinden  auf  öffentlichem  Boden  wahrge- 

nommenen Prodigien  durch  die  Beamten  der  römischen  Ge- 

meinde vollzogen  wird^).  Dagegen  darf  als  Beweis  dafür,  dass 
der  nicht  Privaten  zustehende  Theil  wenigstens  des  catnpanischen 

Gebiets  als  Eigenthum  der  Gemeinde  Capua  galt,  die  Thatsache 

gelten,  dass  kurz  nach  der  Auflösung  der  Gemeinde  die  Römer 

hier  Hafenzölle  einrichteten-),  also  erst  durch  diese  Auflösung 
der  campanische  öffentliche  Boden  auf  sie  tiberging.  Es  kann 

füglich  in  den  verschiedenen  Gemeinden  darüber  verschieden  be- 
stimmt gewesen  sein. 

Auf  dem  Ausschluss  aus  den  Tribus  ruht  zunächst  die  vom 

Domicil  unabhängige  und  wie  das  Bürgerrecht  selbst  dauernde 

und  erbliche  politische  Sonderstellung  sämmtlicher  Halbl)ürger- 

schaften,  da  die  Steuergemeinschaft  derselben  durch  ihre  Bezeich- 

nung als  miinicipia  bezeugt  ist  und  die  Kriegsgemeinschaft  we- 
nigstens für  einen  Theil  derselben  nachweislich  bestanden  hat, 

Besteuerung  und  Aushebung  aber  im  Allgemeinen  von  der  Tribus 

abhängen.    Es  soll  versucht  werden  hier  gruppenweise  zusammen- 

1)  Die  Zusammenstellung  der  Fülle,  die  ich  vor  Jahns  Obsequens  p.  XVIII  fg. 

gegeben  liabo,  wie  viel  davon  »uuh  nach  der  inzwischen  vorgeschrittenen  Unter- 
suchung zu  berichtigen  ist,  zeigt  dennoch  zur  Oenüge,  dass  aus  den  Bürgor- 

colonien  und  den  Halbbiirgorgemeiiulen  die  Nuntiation  in  der  Kegel  nach  liom 
geht,  nicht  aber  aus  den  lUiiidesstiidten.  Ausnahmen  fehlen  freilich  nicht,  und 
ein  sicherir  Schlnss  auf  die  Rechtsstellung  der  einzelnen  Gemeinden  kann  aus 
der  Nnntiation  nicht  gezogen   werdi-n. 

2)  Liv.  32,  7,  3  zum  J.  ÖJf),  zwölf  Jahre  nach  der  Kiniiahrno  Capuas  : 
censores  .  .  .  portoria  venalicium  Ca^'une  Puteolisque  .  .  .  frueudum  locarunt. 
Capua  wird  hier  offenbar  genannt  mit  Beziehung  auf  die  zum  Stadtgebiet  von 
Capiia  jrehürige  Küste  (C.  /.  L.  X  p.  350);  die  Aufthoilung  derselben  durch 
die  Gründung  von  Voltiirnnm  und   Litornum  folgte  einige  Jahre  später  nach. 



—    :ri\)     - 

zustellen,   was  (Iher  die  |i(»lilis('he  Si)ii(lei-slelhin^   «Irr  ll.iihhili  j^er- 

}^em« ilarl. 
}^(Miieiii(leu    uns    hekaiiuL    ̂ eworiieii    ist   oder    vcnmilhel    werden 

I 

Die    säenden   liislilutioiien    dei*   ilalhhüri^erj^eriHiind«;   hleÜMM»    j;i„  .s.vr» 

aiieli    naeli    dem    Aurj^eliei»    derselben    in    Honi    iin\ erilndert    !)(;-  HaU.borKcr- 
1  I  I  •         I  •  II  II  -.1  r  KvnuiitiAt-u. 

slenen,  i;eiien  aher  n\  der  einen  oder  dci'  andern  jorin  ilhci-  :int 
die  riunisehe  (ieineindu').  Die  der  ijalhhdr^erstädto  gieicInT 
.NationalitilL  treten  i;eradezu  unter  die  römischen  ein;  es  gilt 

dies  nachweislich  \on  Tusculum-),  Lavinium^),  Lanuvium'), 

Aricia'', .      Die  Priester    dieser   Sacra    werden   nach    wie    vor    aus 

1)  Dies  erstreckt  sich  aurli  auf  die  völlii;  dem  römischen  incorporirtcii 
Staaten,  in  ältester  Zeit  nnter  Festhaltung  der  alten  Tempelstätten  und  Insofern 

auch  des  Namens  dt-s  untergegangenen  Gemeinwesens,  was  nameiitlich  von  Alba 
und  von  Caenina  gilt.  Späterhin  werden  die  Tempel  nach  Rom  verlegt,  wofür 

diu  Evocation  der  veientischen  Juno  regina  (Liv.  5,  22;  Diou.  13,  3)  paradig- 
matisch ist.  Unter  den  drei  Klassen  der  römischen  sacra,  den  publica  im  en- 

geren Sinn,  den  municipalia  (S.  580  A.  2)  und  den  peregrina  (Festus  s.  v.  p. 
237;   Verrius  hei  Plinius  }i.  n.  28,  2,   18)  gehören  diese  zu  der  letzten. 

2)  Der  römischen  Priesterschaft,  in  der  Kaiserzeit  von  Ritterrang,  gehören 
sicher  an  der  sodalis  sacrorum  Tusculnnorwn  (C.  V,  5036)  und  der  sacerdos 
Tusculanus  fanitalis  (C.  IX,  25Gj)  ;  ferner  der  aedilis  lustr(^alis^  [C.  XIV,  2603, 
Senator  aus  der  Zeit  Caesars,  und  2628;  aedilis  C.  XIV,  2580),  der  monitor  sa- 

crorum (C  XIV,  2603 ;  monitor  C.  XIV,  2580)  und  der  praefectus  sacrorum 
(C.  XIV,  2580). 

3)  Die  gesammte  Priesterschaft,  welche  mit  den  Sacra  von  Lavinium  so  wie 
von  Laurentum  zu  thun  hatte  —  genannt  werden  die  Pontiüces,  die  Augurn,  die 
Flamines  des  Jupiter  und  des  Mars  und  ein  ßamen  lucularis^  die  Salier,  der 

pater  patratus  der  Fetialen  — ist  eine  römische  später  von  Ritterrang  (S.  567). 
Lavinium  selbst  ist  wahrscheinlich  im  J.  416  in  derselben  Art  wie  Alba  unter- 
und  damals  die  Verwaltung  seiner  Sacra  auf  die  Gemeinde  Laurentum  überge- 

gangen, wie  dies  in  den  sacra  principia  populi  Romani  quiritium  nominisque 
Latini  quai  apud  Laurentes  coluntur  (C.  /.  L.  X,  797)  scharf  und  klar  ausge- 

sprochen ist.  Laurentum  bestand  fort  als  politische  Gemeinde,  w^ährend  es  als 
sacrale  mit  Lavinium  verschmolz.  Dies  ist  von  G.  Wilmanns  in  der  S.  567 
A.  3  angeführten  Schrift  S.  9  fg.  gut  auseinandergesetzt  worden,  wogegen  Dessaus 
(C.  XIV  p.  186)  Erörterung  dieser  Frage  das  Richtige  verfehlt.  —  Bemerkenswerth 
ist  es,  dass  hienach  die  gesammte  römische  Ursprungsgeschichte  auf  den  poli- 

tischen Ordnungen  aus  dem  Anfang  des  fünften  Jahrhunderts  d.  St.  beruht; 
wäre  damals  diese  Priesterschaft  nicht  römisch  geworden,  so  hätte  Aeneas 
schwerlich  Lavinium  gegründet. 

4)  Livius  8,  13,  2  zum  J.  416:  Lanuvinis  civitas  data  sacraque  $ua  red- 
dita  cum  eo,  ut  aedes  lucusque  Sospitae  lunonis  communis  Lanuvinis  muni- 
cipibus  (=  den  Halbbürgern  S.  571  A.  2)  cum  populo  Romano  esset.  Wegen 
des  römischen  Priesterthums  später  von  Ritterrang  vgl.  S.  567.  Jene  Bestimmung 

ist,  da  in  strengem  "Wortsinn  es  eine  communio  zwischen  der  römischen  Bürger- schaft und  einer  Halbbürgergemeinde  nicht  geben  kann,  dahin  auszulegen,  dass 
die  sacra  alle  übergehen  auf  die  römische  Bürgerschaft,  das  Pontiflcalcollegium 
aber  die  Priester  dafür  aus  den  cives  Romani  Lanuvini  nimmt,  wogegen  die 
bei  dem  Cult  der  Juno  Sospita  betheiligten  Magistrate  die  römischen  Consuln 
sind  (S.  580  A.  1). 

5)  Der  Cultus  der  Diana  Nemorensis  im  aricinischen  Hain  wird  eine  ähn- 

37* 
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(Irr  l)otrefl'en{lon  Hall)l)ürü;er£^emeinde  oder,  nachdem  Laviniuni 
der  Gemeinde  der  Laiirenter  incorporirt  worden  war,  für  diesen 

Ort  aus  der  der  Laurenter  genommen.  Aber  so  weit  Magistrate 

sich  bei  denselben  betheiligen,  sind  dies  die  römischen');  die 
sacrale  Leitung  dieser  Sacra  steht  wie  die  der  ursprünglich 

römischen  bei  dem  römischen  Pontificalcollegium  und  es  treten 

die  Pricsterthümer  dieser  Ilalbbürgergemeinden  als  nebengeord- 

nete Kategorie  unter  die  römischen  ein.  —  Auch  die  Sacra  der 

llalbbUrgerslädte  verschiedener  Nationalität  sind  insofern  gleich- 
artig behandelt  worden,  als  auch  sie  unter  der  Bezeichnung  der 

miinicipalia  Sacra  den  römischen  PontiMces  unterstellt  wurden 2). 
Indess  sind  sie  begreiflicher  Weise  thatsächlich  in  demjenigen 

Kreise  geblieben,  dem  sie  ursprünglich  angehören,  und  so  weit 

dabei  Magistrate  mitzuwirken  haben,  sind  dies  nicht  die  römi- 
schen, sondern  es  werden,  wie  dies  für  Anagnia  geschah,  die 

bisherigen  Magistrate  lediglich  ad  Sacra  beibehalten  ^j. 
ocriciits-  Die  Gerichtshoheit,  der  eigentliche  Ausdruck  der  staatlichen 

SouverUnetät,    steht    ebenfalls    principiell    in   diesem   Kreis    der 

liehe  Stellung  gehabt  haben  wie  der  der  Juno  Sospita  au  Lanuvium ;  der  finmen 
VirbiuUs,  der  jenem  angehört,  gehört  zu  den  ritterlichen  Sacerdotien  (C  /.  L. 
X,   1493). 

1)  Dies  steht  fest  für  Lavinium  [1,  597]  und  für  LanuTium  (Cicero  pro 
Mur.  41,  90;  nolite  a  sacris  patriis  lunonis  Sospitae,  cui  omnes  consules  facere 

necesse  est,  domesticum  et  suum  consulem  potissimum  avelUre^.  Da  der  Halb- 
bürgergemeinde die  für  die  Sacra  erforderlichen  Obermagistrate  mangelten  (S. 

584),  musste  entweder  so  verfahren  oder  zur  Üctiven  Magistratur  (A.  3)  ge- 
griffen werden. 

21  Festus  s.  V.  (2,  27  A.  1).  Das  älteste  municipium  civhim  Romanorum 
ist  die  Ilalbbürgergeniciudp.  —  Dieser  Kreis  der  pontiticalen  Oberaufsicht  über 
die  nicht  ursprünglich  römischen  Sacra  wird  näher  bestimmt  durch  die  italischen 

Kalender,  von  denen,  nach  den  von  Ovidius /as^  3,  87fg.  6,  57  fg.  und  Censori- 
nus  20,  1.  3.  22,  6  aufbewahrten  Nachrichten,  die  römischen  Alterthums- 
forscher  Kunde  hatten  ;  denn  diese  wird  auf  jene  von  der  Kunde  des  Kalenders 

nicht  zu  trennende  Oberaufsiclit  zurückgefülirt  werden  dürfen.  Wenn  abge- 
sehen wird  von  der  augenscheinlich  nur  angehängten  Notiz  über  die  Junozeit 

in  Tibur  und  Praeneste  bei  Ovldius  6,  61.  62  und  von  den  sicher  ihm  selbst 

gehörigen  Paelicnern,  so  werden  genannt  die  Kalender  der  Acquiculcr  —  von 
Alba  —  Anagnia  (denn  daran  wird  bei  den  Hernikern  fast.  3,  91  gedacht  sein) 
—  Arifia  —  Cures  der  Sabiner  —  Falerii  —  Ferentium  (denn  dies,  nicht 
Ferrntinum  stcrkt  in  dem  bei  Ceiisorinus  20,  1  überlieferten  ferenti^^)  —  Lanu- 
vitim  —  Lavinium  —  Laurentum  —  Tusculum  (dies  muss  auch  fast.  3,  92 
gemeint  sein).  Alle  diese  Ortschaften  haben  entweder  nur  ad  sacra  fortbestan- 

den, wie  Alba  und  Lavinium,  oder  es  sind  Ilalbbürgergemeinden  gewesen.  Nur 

für  P'alrrii  und  Fercntitim  (bei  N  iterbo)  haben  wir  dafür  keine  anderweitige 
Bestätigung;  dnrh  hindert  nichts  ihren  Eintritt  in  diese  Stellung  an  den  Krieg 
des  J.  513  anzuknüpfen. 

3)  Fiezcngt  ist  dies  für  Anagnia  (S,  573  A.  9)  und  aucli  für  Caere  und 
die  übrigen  gleichgestellten  Orte  nicht  zu  bezweifeln.     Vgl.  S.  685  A.   1. 

J 
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nunisclicn  (hmikmiuIc  iiiui  ihren  hciinlcn  iiiid  dcmi  Vcrlrrlcrii 

/u  I).  I'iinc  Aiisnaliiiic  ii^il  NNahrscIicinlicIi  luii'  d.is  .iikIi  in  .iiwlr- 

rcr  llinsiclil,  pi'is  ilcj^irlc  (!,i|)ii,i  l^ciii.kIiI  :  liirr  war  die  .liirls- 
(liciion  iillcMi  Ai)S(*l)(>in  ii.kIi  /wisclini  dem  roiiiisciicii  ilciinlcii 

und  dem  Mcddix  liiliciis  j^cUumII-).  Iliiisiclillicl»  dci"  Aiisdluinj^ 

(I(M'S('IIkmi  iK'Stolit  zwisclw'ii  NOIl-  inid  ll;dl)l)ür|4('iii  ein  piiii- 

(•i[)i(dUM*  Untorschicd  niclil:  ihre  Trii^ci*  sind  für  diese  wie  dir 

jene  (i(M*  niinisclu^  IM'iltor  und  S(üne  Verlreler  in  llalien,  dir. 

pnu'fecli.     InncM'halh  des  eit:;entliclien   Laliuin  werden   die  Tuseii-    KömiHrim 
I  1      !•       -1  1    •    1  II  ly.  1     r  ■>       I  1  I'racfccLi. laner  und  die  ihnen  ij;lei(Mii;eslellten  Ortschaften  Ueclit  sor  dem 

riiinisi^hen  IM'iltor  ijjenoininen  haben;  es  machte  dies  praktisch 
keine  grösseren  Sclnvierii^keiten  als  die  ausser  Zweifid  stcdi(!nd(; 

Unterste lluni»  der  Hürj^ercolonien  Ostia,  Antium  und  Tarracina 
unter  dieselbe  Jurisdiction.  Die  für  die  entfernteren  Ortschaften 

getroIVene  Einrichtung,  dass  nur  die  wichtigeren  Sachen  vor  d(;n 

römischen  Priitor  kommen,  die  geringeren  durch  örtliche  Jkuiuf- 

tragte  desselben  (praefecti)  entschieden  werden  ̂ j .  hat  sowohl 

bei  Vollbürgerschaften  ^)  wie  bei  Halbbürgergemeinden  Platz  ge- 

1)  Wenigstens  den  Präfecturen,  wozu  die  weitaus  grösste  Zahl  der  Halb- 
bürgergemeinden gehört,  spricht  Festus  die  Magistrate  ab  (neque  tarnen  magi- 

stratus  suos  habebant);  womit  nur  die  Beamten  im  eminenten  Sinn,  die  Träger 
der  Jurisdiction  gemeint  sein  können. 

2)  Livius  23,  35.  24,  19.  Meine  unterital.  Dialekte  S.  278  und  hier  [2, 
595].  In  Capua  gab  es  wahrscheinlich  nur  einen;  es  war  also  das  römische 
Priiicip  der  Collegialität  daselbst  nicht  durchgeführt.  Wo  sich  zwei  Meddices 
ünden,  wie  in  Messana,  ist  dies  wohl  durch  römischen  Einfluss  herbeigeführt.  Die 
Jurisdiction  des  Meddix  bestätigt  der  Vorwurf,  der  dem  summus  mayistratus 
von  Capua  gemacht  wird  (Liv.  23,  4,  3)  :  ei  semper  parti  adesse,  secundum  eam 
litem  iudices  dare,  quae  magis  popularis  .  .  .  esset,  lieber  die  Competenzgrenze 
lässt  sich  nicht  einmal  eine  Vermuthung  vorbringen. 

3)  Ueberliefert  ist  nur,  dass  praefecti  mittebantur  quotannis ,  qui  ins  di- 
cerent;  aber  es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  sie  nur  beschränkte  Competenz 
hatten  und  der  Prätor  die  wichtigeren  Prozesse  sich  selber  vorbehielt.  Die 
eigenen  Gerichte  der  späteren  Municipaljurisdiction  haben  späterhin  überall  den 
Platz  der  Jurisdiction  der  Präfecten  eingenommen,  und.  die  Competenzgrenze, 
welche  für  jene  bestand,  ist  schwerlich  erst  für  sie  geschaffen,  sondern  wahr- 

scheinlich von  den  Präfecturen  übernommen  und  dann  verallgemeinert  worden. 
4)  Die  Bürgercolonien  Puteoli,  Volturnum,  Liternum,  Saturnia  waren  nach- 

weislich praefecturae.  —  Unter  den  fora  civium  Romanorum  können  wir  nur  ein 
einziges  als  praefectura  nachweisen :  Forum  Clodii  bei  dem  heutigen  Bracciano 
war  dies  sowohl  nach  Plinius  h.  n.  3,  5,  52  wie  nach  der  kürzlich  daselbst  gefundenen 
Inschrift  (Gatti  Bull,  della  comm.  arch.  di  Roma  1887  p.  105  =  C.  I.  L.  XI, 
3310a)  der  Claudienses  ex  praefectura  Claudia.  —  Wenn  die  Sitze  dieser  prae- 

fecti, wie  es  scheint  technisch,  als  Zoca  bezeichnet  werden,  so  ist  dieser  allge- 
meinste aller  Ausdrücke  wohl  gewählt,  um  die  ;Unabhängigkeit  dieser  Insti- 

tution von  dem  örtlichen  Recht  zu  markiren,  was  namentlich  für  das  nachhanni- 
balische  Capua  in  Betracht  kam.  Dieses  blieb  Präfectur  [2,  595].  Die  cives 
Romani  Campani  sollten  ihr  römisches  Bürgerrecht  verlieren  und  dieser  Sprengel 
also,  seinem  Indigenat  nach,  aus  Peregrinen  bestehen ;  indess  ist  schon  gezeigt 
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lirilVcn:  aber  da  dii^so  Anncxionsfonn  liauplsachlich  für  cnl- 
ferntero  Landschaften  zur  Anwendung  kam,  so  sind  auch  die 

pracfecU  wohl  zunächst  für  IIalhl)ürgcrgeraeinden,  zuerst  wahr- 

scheinlich für  Caere  eingeführt  worden  und  hat,  von  dem  eigent- 
lichen Latium  abgesehen,  vermuthlich  jede  Ilalbbürgergemeinde 

mit  Einschluss  von  Capua  ihren  römischen  praefectits  iure  dicuudo 

gehabt^).  Die  dessfällige  Anordnung  wird  ein  wesentlicher  Bc- 
standtheil  eines  jeden  derartige  Gemeinden  constituirenden  Volks- 

schlusses gewesen  sein  2).  Uebrigens  fiel,  da  auch  die  Vollbttrger- 
ortschaft  praefectura  sein  kann,  mit  der  Ertheilung  des  Stimm- 

rechts der  praefechis  nicht  nothwendig  weg;  wahrscheinlich 

ist  derselbe  erst  nach  dem  Socialkrieg  in  Folge  der  tlamals 

eintretenden  Steigerung  der  communalen  Autonomie  allgemein^), 
in  Campanien  sogar  erst  in  Folge  der  Einrichtung  der  caesarischen 

Colonie  beseitigt  worden. 

sVciai-  Ein  auf  der  Autonomie  ruhendes  und  durch  diese  in  lel)en- 

näibbürger- digem  Fluss    crhalteues    eigenes    Recht,    wie    es    der   föderirten 

*■       '    '  Stadt  zukommt,    ist   mit    dem   Wesen  der   Halbbürgergemeinde 

worden,  dnss  sehr  bald  den  campanischen  dediticii  ein  gewisses  Bürgerrecht 

eingeräumt  ward  (S.  141)  und  also  das  nachhannibalische  Capua  den  Ilalb- 
bürgergemeindcn  schlechtesten  Keclits  zugezählt  werden  muss,  wie  denn  auch 
die  ehemaligen  Campancr  nachher  in  der  römischen  Bürgerschaft  verschwinden. 

1)  Belegt  (wo  nichts  weiter  angegeben  ist,  durch  das  bei  Festus  u.  d.  W. 
p.  233  mitgctheiltc  Verzeiohniss)  sind,  abgesehen  von  den  eben  genannten  vier 

Bürgercolonicn  und  von  Forum  Clodii,  als  praefecturae  in  Etrurien  *Caero  —  im  Sa- 
hinerland  Nursia  —  Amitcruum  (C.  /.  L.  IX  p.  399) —  Keatc  (Festus;  C.  I. 

L.  IX  p.  438)  —  bei  den.  Vestincrii  Peltiiinum  (C  /.  L.  IX  p.  3*24)  —  im 
Ilernikerland  *Anagnia  —  in  dem  der  Volsker  *Fundi  —  *Formiac  —  *rri- 
vcrnum  —  *Arpinum,  —  Atina  ((?.  /.  L.  X  p.  490)  —  Frusino  —  in  Cam- 

panien Vcnafrum  —  Allifac  —  *Capua  —  *Cumae  —  ferner  die  den  praefecti 
('apuam  Ciimns  mit  unterstellten  Gemeinden  Casilinum  —  *Atella  —  Ca- 
latia  —  *Acerrae  —  *Suessula.  Die  von  diesen  *21  (Icmeindcn  mit  einem  Stern 
bezeichneten  11  sind  ausdrüciilich  bezeugt  als  civitates  »ine  suffragin  und  auch 
von  den  übrigen  ist  die  gleiche  Kechtsstellung  sehr  wahrscheinlich.  Festus 
fügt  hinzu,  dass  ausser  den  22  namentlich  aufgeführten  noch  manche  andere 
Ortschaften  {locd)  Präfecturen  waren. 

2)  I'estiis  a.  a.  ().:  prtiefccturne  ene  appellahtwltir,  in  quibus  et  ius  dicehd- 
tur  et  nundinae  ngehantur  et  erat  qunedam  earum  res  publica,  veqtie  tmuen  vui- 
gi^tratus  suos  hafiebant :  in  quas  (^quahis  die  Ildschr.)  legibus  (d.  h.  nach  dem 
constituirenden  Gesetz,  wie  das  papirischo  für  Acerrae  war  »S.  57G  A.  2)  praefecti 
wittebantur  quotnnnis  qiii  ius  dicerent.  Nach  Erörterung  der  comitialen  prae- 

fecti Cnpunm  Cutnas  fügt  er  hinzu  ;  aUerum  (genu»  fuerat)  in  quas  ibnnt  quos 
praetor  quotannis   in  qwicque  lorn  miserat  legibus. 

3)  F,s  ist  darüber  bei  der  municipalen  Jurisdiction  gesprochen  worden. 
Die.  Beupnnung  praefecturae  hat  sich  wenigstens  bei  einzelnen  Gemeinden  bis 
in  die  Kaiserzeit  behauptet;  aber  daraus  folgt  nicht,  dass  auch  die  praefecti  so 
lancc  bestanden  haben,  wie  denn  die  praefectura  Amitcminn  durrh  Octovirn  und 
Aedilcn  vertreten  wird  (C.   /.   L.  IX,  4182). 



I 

imvci'ciiih.ii".  Iiulrss  in  (IcrscllMii  Wrisc,  wi«'  die  IUmihi- 

(ici)  li(li'i4(M'(-(ili)Mi(>ii  1111(1  sp.ilcrhiii  den  hiti'^ci'iiMiiiicipicii  Loc.il- 

s(alii((Mi  Nri'lichci)  leihen,  ktiinicM  .iiicli  der  ll.-illihilrj^ci'j^ciiiciiKlc 

(Mf^ciic  (icsclzc  gCji^idKM»  \\(H"(|('M  sciii.  I'ili'  (;;i|HM  isl  (lies  ii.icli - 
wcM'slicli  hei  i\ov  lümMchhiui;  seihst  ̂ csc^liclicn,  ;iIh'I*  wie  Ixjj^n'iT- 
lit.'li  iw  (l(*r  Woisc,  dass,  oimo  Zweifel  auf  (Iriiiid  eines  roiiiiseheii 

Vollvsseldusses,  (\rv  römische  IM'iHor,  (h'i*  (h'n  ersten  prucfcclu^ 

fdr  Capua  eriianiUe,  ziii^hMch  das  StadtrcM-ht  feststellt(!,  wohei 

materiell  (ias  hisherii^e  Hecht  zu  (iruiuh»  {^«''^'J^t  S(M*n  wird,  for- 
mell aher  dieses  Statut  mittelhares  riimisehes  Gesetz  war').  In 

dies(Mn  Sinn  hat  der  campanisclie  llalhhilri^er  vielleicht  nach 

eit^encm  Recht  testiren  können.  Mö|^li(;her  Weise  ist  dasseihe 

Vcrfaliren  auch  den  weniger  frei  gestcllt(»n  Halbhtlrgergemeinden 

gegenüber  eingehalten  worden.  Wenn  in  Arpinum  die  Verknüp- 

fung der  Sacra  privata  mit  dem  Vermögen  nicht  galt^),  so 
kann  dies  auf  dem  Localstatut  i)erulien,  aber  auch  darauf,  dass 

jene  Verknüpfung  in  llom  lediglicli  durch  pontificale  dem  Gesetz 

zuwiderlaufende  Rechtshandhabung  eingeführt  worden  war  (S.  21). 

Autonome  Abänderung  der  bestehenden  Ordnungen  kann  nur  in- 

sow^eit  stattgefunden  haben,  als  das  römische  Gründungsstatut  die 
Hall)l)ürgergemeinde  dazu  bevollmächtigte. 

Je  nachdem  der   Ilalbbürgergemeinde   die  Verwaltung  blieb  iiaibbür{,'er- 
1  .,  1  '     ̂      1'  •IT»  1  «TT  •  gemeinden 

oder  nicht,  unterschied  die  römische  Jurisprudenz  zwei  Kategorien  mit  and  ohne 

derselben,  die  gewöhnliche  civitas  sine  suffragio   und    dasjenige     waituntr 

Recht,  w^elchcs  zuerst  Caere,  sodann  auch  Aricia  in  Latiuni  und     Recht). 

die  Ilernikerstadt  Anagnia   und    vermuthlich   noch    andere    Ort- 

schaften  empfingen 3).     Die   Gemeinden   der  ersteren  besser  gc- 

1)  Es  sind  leges  datae  Liv.  9,  20;  vgl.  [2,  593].  Dass  die  Codiflcation  auf 
Bitte  der  Campaner  geschah,  ändert  rechtlich  nichts,  ist  übrigens  wohl  nichts 
als  eine  beschönigende  Wendung.  Dass  die  Römer  den  Campanern  ihr  Recht 
Hessen  (Liv.  23,  5 :   leges  vestras  dedimus),  ist  richtig  verstanden  wohl  glaublich. 

2)  Cato  orig.  l.  II  fr.  61  Peter  (S.  20  A.  4).  Arpinum  erhielt  das 
Bürgerrecht  ohne  Stimmrecht  im  J.  451,  das  Stimmrecht  im  J.  566;  vermuthlich 
hat  Cato  den  früheren  Rechtsziistand  im  Sinn,  obwohl  eine  Anomalie  dieser 
Art  auch  mit  dem  Vollbürgerrecht  nicht  unvereinbar  sein  würde. 

3)  Dass  die  beiden  die  Halbbürgergemeinde  angehenden  Kategorien  des 
municipium  civium  Rcmanorum  in  der  Festusglosse  wunicipium  (die  dritte  be- 

trifft die  Vollbürgergemeinde)  in  diesem  Gegensatz  zu  einander  stehen,  ist 

S.  235  entwickelt  worden.  Ein  'caeritisches  Recht'  nennen  unsere  Quellen 
allerdings  nicht,  sondern  nur  in  Beziehung  auf  die  Schätzung  die  tabulae  Cae- 
ritum  (S.  586  A.  1) ;  indess  wird  jener  Ausdruck  dem  Sachverhältniss  ent- 

sprechen. —  Die  drei  im  Text  genannten  Städte  verzeichnet  Festus  a.  a.  0.;  für 
Anagnia  tritt  der  annalistische  Bericht  (S.  573  A.  9j  bestätigend,  hinzu.  Da 
Livius  8,  14   die  den  Aricinern  verliehene  civitas  mit  derjenigen  von  Nomen- 
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stellten  Klasse  haben  ein  Gemeinwesen  {res  publica) '),  das  heisst 

eigene  Magistrate,  eigene  Comitien  '^)  und  einen  eigenen  Gemeinde- 
rath^).  Die  Magistrate  waren,  abgesehen  von  den  wahrscheinlich 
exceptionellen  campanfschen,  diejenigen  zweiter  Ordnung,  welche 

in  dem  römischen  Gemeinwesen  als  curulische  Acdilen  auftreten  ̂ ); 
die  spätere  Verfassung  verschiedener  aus  dem  l)eschriinkten  zum 

\  ollen  Bürgerrecht  gelangter  Gemeinden  bewahrt  davon  die 

Spuren^)  und  es  mögen  wohl  analoge  Anordnungen  für  alle 
llalbbürgergemeinden  besseren  Rechts  getroffen  worden  sein.  Der 

Umfang  ihrer  Befugnisse  wird  dadurch  einigermassen  bestimmt. 

Ausserdem  ra:g  die  Verwaltung  des  Gemeindevermögens  und  ins- 
besondere das  Bauwesen  den  llalbbürgergemeinden  besseren 

Rechts  geblieben  sein;  wenigstens  ist  kein  Fall  bekannt,  dass 

die  Censoren  dabei  eingegriffen  hätten'').  In  wie  weit  diese 

Gemeindeorgane  durch  die  römischen,  insbesondere  den  Prä- 
fccten  eingeschränkt  waren,  vermögen  wir  nicht  zu  sagen;  auf 

'  jeden  Fall  konnten  Comitialbeschlüsse  und  Senatsdecrete  dieser 
Art  nur  wirksam  werden,  so  weit  sie  nicht  gegen  eine  römische 

Festsetzung  verstiessen.     Das  einzige  Document,  das   mit  Wahr- 

tum   1111(1  Pcdum   zusammenstellt,  so   ist  deren   Halbbürgerrecht   wohl  auch  das 
geringere  gewesen. 

1)  Festus  a.  a.  0.:  cives  Romani  (qui)  semper  rem  publicam  separatim  a 

populo  Romano  haherent.  Audi  die  quaedam  res  publica  der  Prafectnren  (S.  58'2 
A.  2)  wird  hichcr  gezogen  werden  dürfen,  obwohl  sie  nur  a  potiori  zutrifft; 
denn  Präfecturen  sind  auch  die  Halbbürgergenieinden  geringeren  Rechts. 

2)  Deren  Vorhandensein  folgt  aus  dem  der  Magistrate;  diese  können  nur 
aus  der  Volkswahl  hervorgehen. 

3)  Abgesehen  von  dem  campanischen  (Liv.  23,  2  und  sonst)  erwähnt  den 
senntus  Fundanorum  Livius  8,  19.  Auch  die  Patronatstafel  C.  I.  L.  Xu.  6231 

ist  ausgestellt  von  den  [consc\riptes  der  praefectura  Fundi  und  gehört  wohl  — 
sie  ist  ausgestellt  zwischen  532  und  602  —  der  Ilalbbürger- ,  nicht  der  im 
J.  566  eingerichteten  Vollbürgergemeinde. 

4)  Dass  diese  erat  im  J.  3ÖÖ  d.  St.  eingerichtet  worden  sind  [2,  47iJ. 
stimmt  wohl  zu  der  Annahme ,  dass  diese  Aedilität  ein  wesentlicher  Bestand- 
theil  der  ungefälir  um  dieselbe  Ztcit  festgestellten  Oemeindeordnung  der  Halb- 
bürgersnhnfttMi  gewesen  ist. 

5}  Wenn  in  Fundi  {C.  I.  L.  \  p.  617),  Formiae  (C.  /.  L.  X  p.  603), 
Arpinuni  (C.  /.  L.  X  p.  556)  drei,  in  Pcltuinum  (C.  /.  L.  IX  p.  324)  zwei 
Aedilen  späterhin  als  Oberbeamte  fungiren,  so  führt  dies  darauf,  dass  in  der 
Epoche  der  civitas  sine  suffragio  diese  Städte  nur  die  niedere  Magistratur  bc- 
sasscn  und  hier  bei  Erlangung  des  Stimmrechts  nicht,  wie  sonst  meistens, 
Obcrboamten  hinzutraten ,  sondern  den  bestehenden  Magistraten  die  höhere 
Kiinrtion  beigelogt  ward. 

6)  2,  429.  In  Fundi  und  Formiae  haben  die  römischen  Censoren  aller- 
dings in  den  ,J.  570  (Liv.  39,  44,  6)  und  580  (41,  27,  11)  Hauten  ausgeführt; 

aber  dieselben  fallen  nach  der  im  J.  566  vollzogenen  vollständigen  Incorpo- 
ration. 
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sclirinliclikril,  einer  iilso  \  eru . »Helen  (ienieinde  heit^ele^l  werden 

kann  (S.  .'»Si  A.  :{),  seheinl /ii  er}.;el>eM,  dass  der  (ieineindenilli  der- 
selhtM»  lür  die  Heslelhini^  eines  juitroinis  der  lünwilli^iiii^  (1(58 

l'rilleelen  hednrlle;  diese  mai;  (iherlianpt  hei  w  iclilJLieren  VCr- 

NNallnt<t;saelen   erlorderlieli   t^ewesen   sein.  Im   (ie^ensalz   dazu 

nidssen  den  (ienieinden  i\i'V  Ljerin^eren  Katei^orie  alle  diese  H(;elit(; 

^(Mnanj:;ell  und  ihre  Mai^islratur  lun*  etwa  au!  dem  saeralen  (ie- 

hiet  (ii;urir(    liahen  '). 

Der  (Jei;ensatz  der  llalhl>(lrL;ersehaften  mit  und  ohiu^  fie-  SoiiaUunK. 
nuMndeNerwalluni^  (rat  vor  all(Mn  zn  Tai^e  hei  der  Sehal/nni^  und 

in  deren  (H)nse([uenz(Mi,  der  Dienst-  und  der  Steuer[)nieht.  Dass 

die  ordentliche  Sehatzuni»  in  Rom  si(;h  nur  auf  die  Vollhürt^cr 
hezoij;  und  (iie  aussorlialh  der  Trihus  stcluMidcn  llaihhürgcr 

siinimtlieh  ausscihloss,  ist  schon  hemerkt  worden.  Uelx^r  die 

Form  der  Schatzunt;  in  den  Ilaihhnrgergemeinden  besseren  Rechts 

ist  nichts  ühorlicfert;  sie  wird  gleichzeitig  mit  der  der  römischen 

Vollhtlrger  auf  Anweisung  der  römischen  Censoren  durch  die 

eigenen  Behörden  der  Halb])ürgergemeinde,  vielleicht  unter  Mit- 
wirkung und  Controle  des  römischen  praefectus^  stattgefunden 

haben  und  dann  bei  den  römischen  Censoren  eingereicht  worden 

sein  2).  Dagegen  wurden  diejenigen  Halbbürgergemeinden,  wel- 
chen eigene  Beamte  mangelten,  wenn  in  Rom  eine  Schätzung 

stattfand,  dort  und  von  den  römischen  Censoren  eingeschätzt, 

jedoch  in  das  besondere  Verzeichniss  der  ausser  der  Tribus  stehen- 

den, aber  steuerpflichtigen  Bürger  (aerarii)  eingetragen,  welches 

1)  Für  Anagnia  steht  dies  fest  (S.  573  A.  9).  "Wenn  Caere  späterhin  als Municipalgeiueiude  unter  einem  Dictator  steht,  so  mag  dieser  in  eben  derselben 
Weise  bis  in  die  Epoche  des  Halbbürgerrechts  und  selbst  bis  in  die  der  Auto- 

nomie zurückreichen,  wie  dies  von  den  anagninischen  Prätoren  nicht  bezweifelt 
werden  kann.  Die  spätere  Municipalordnung  gab  diesen  Magistraturen  die  Com- 

petenz  zurück.  —  Wenn  im  Jahre  549  unter  den  italischen  Städten,  welche 
Scipio  für  die  africanische  Expedition  freiwillige  Beihülfe  gewähren,  neben 
bundesgenössischen  und  Vollbürgergemeinden  auch  Caere  auftritt  (Liv.  28,  45, 
15  :  poUiciii  Caerites  frumentum  sociis  navalibus  commeatumque  omnis  generis)^ 
so  ist  weder  ausgemacht,  dass  die  Stadt  damals  noch  Halbbürgerrecht  hatte ,  noch 
dass  hiefür  ein  Gemeindebeschluss  erforderlich  war.  Die  Caeriten  konnten,  zu- 

mal wenn  sie  Ruderer  zu  stellen  hatten  (S.  587  A.  4),  diesen  die  Ausrüstung 
durch  freiwillige  Beträge  gewähren, 

2)  2,  363.  Dass  von  den  drei  formianischen  Aedilen  einer  ohne  Zuziehung 
der  CoUegen  die  censorischen  Geschäfte  besorgt  (C.  /.  L.  X  p.  603).  kann  aus 
der  Zeit  des  Halbbürgerrechts  übrig  geblieben  sein.  Aber  auch  die  Bestellung 
eigener  Censoren  in  den  Halbbürgergemeinden  ist  principiell  unbedenklich, 
da  die  Censur  an  sich  nicht  höher  steht   als  die  Aedilität  (2,  354). 
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ilavoll  aiicli  (Uc  Bencnnuni^  der  tahulae  Cacribiin  fülirt(» ').  So  lange 
das  censorischo  Haupt vorzcichniss  der  wehrpHichligcn  Trihulcn 

sich  auf  die  ansässigen  Bürger  l)cschränkte,  standen  die  nicht  an- 

sässigen Voll-  und  die  HalhhürGer  in  derselben  Liste;  nachdem 

seit  der  Mitte  des  ö.  Jahrh.  jene  in  die  städtischen  Tribus  einge- 

schrielxMi  wurden,  l)lieben  die  IIa1b])ürger  allein  in  dem  Verzeich- 

niss  der  nicht  stimmfähigen  Bürger,  wenn  nicht  etwa  im  Wege 

der  Ehrenstrafe  auch  der  Vollbürger  noch  in  dieses  eingetragen 

werden  konnte  (2,  404  A.  2).  Mit  dem  Wegfall  der  Ilalbbürgcr 

ist  diese  Nebenliste  überhaupt  weggefallen.  —  In  die  Summirung 
der  römischen  Bürger,  wie  sie  bei  dem  Gensus  üblich  war, 

sind  die  Ilalbbürgcr  wahrscheinlich  nicht  hineingezogen  worden ^j. 
Dionst-  Was  den  Kriegsdienst  anlangt,  so  ist  der  auf  der  Autonomie 

ruhende  Auxiliardienst  bei  den  Halbborgergemeinden  ausge- 

schlossen^); so  weit  die  Ilalbbürgcr  der  ordentlichen  Wehrpflicht 

unterliegen,  dienen  sie  in  der  Legion')  und  diejenigen  Oftizier- 

stcllen,  wx^lche  nicht  von  den  Gomitien  vergeben  wurden,  wer- 

den auch  ihnen  zugänglich  gewesen  sein  ̂ ).  Aber  die  gewohn- 
liche Ausheilung  kann,  da  sie  auf  der  Tribus  beruht,  auf  die 

\  Ilalbbürgcr  keine  Anwendung  gefunden  haben.  Für  Capua  nebst 

den  rechtsglcichen  campanischen  Städten  <»)  muss  eine  eigene  Liste 
der  Wehrfähigen  aufgestellt  worden  sein  und  es  sind  auf  Grund 

1)  2,  394,  wo  die  Belegstellen  zu  flndeii  sind :  Strabon  5,  2,  3  p.  220. 
Gellius  16,   13,  7.      lloratius  sal.   1,  Ü,  62. 

2)  2,  363  A.   1 ;  röni.  Forsclmugcn  2,  ))98  fg. 
\            3)  Cohortcn  oder  Türmen,   die  den   Namen  einer  llalbbürgerstadt  führten, 
i  kommen  nicht  vor,  und  können  nii'ht  vorkommen. 

4)  Festus  S.  235  A.  1  :  in  legione  vicrebant.  Darum  fasst  die  Ucbcr- 
sicht  der  im  J.  520  zur  Verfügung  stehenden  Streitkräfte  (^Polyb.  2,  24; 

Oros.  4,  13)  die  'Römer  und  Campaner'  zusammen  im  Gegensatz  zu  den  Bundes- 
geiio.ssen.     Vgl.  Köm.   Forscli.  2,  395. 

5)  Dcdus  luhcllius,  der  Commaiuiant  von  Kliegion,  von  Geburt  ein  Caui- 

paner  un<l  schwerlich  röuüscher  Vollbürger,  war  Kriegstribun  (^Livius  28,  '28; 
Diodor  p.  494.  562). 

())  Dass  diese  unter  den  Cnmpani  mit  verstanden  werden,  zeigt  ausser 
dem,  was  röm.  Forsch.  2,  395  in  dies^er  Ilinsiclit  bemerkt  ist,  dass  in  der  rhe- 
giuischcn  Uyio  Cdtnpimn  (S.  587  A.  1)  800  Campaner  und  400  Sidiciner  dien- 

ten ( Dionys.  20,  4);  die  andi-ron  —  es  waren  im  (lan/.en  4000  Mann  —  waren 
wohl  aus  den  übri;;en  campanischen  Ortschaften  römischen  llalbbürgerrechts. 
Die  Beispiele,  welche  Festus  anführt  für  das  Recht  der  in  legione  dienenden 
Halbbürger,  die  Cumaner,  Accrranor ,  Atellaner,  gehören  in  diesen  Kreis, 
wenn  aui-l\  nicht  gerade  in  die  Epoche  vor  der  Auflösung  Capnas;  denn  ob- 

wohl Atella  des:^on  Schicksal  theilte,  wurde  es  vielloi(^ht  bald  nachher  rcconsti- 
tuirt  (<-'.  /.  L.  X  p.  359).  .Eben  dahin  gehören  die  beiden  Reiter  von  Formiae 
und  von  den  Sidicincrn  in  dem  consularischen  Heer  vom  J.  538  (Liv.  22, 
42,  11). 
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(Ici'ScIIm'ii  iKU'liwcislicIi  ciL-ciu'  cnnipmiisclic  Lctjioncn  }:rl»ihlrt 

worden').  Wie  sich  diese  /ii  der  wolillM'k.iniih'u  Orj^.inisaliMii 

des  riunisehen  .ms  li(lri;erM  und  hiindesj^eiiosseii  znsaiiiineii{^('- 

stelllen  Heeres  \erl».illen  h.ihen,  verriiilj^en  wir  in'clit  zu  sa^c-n: 
\(»n  i^resser  Hedeiilmii;  kennen  sie  nielil  «»(»wcsen  sciin,  d.i  di«- 

eainpanisclH^  Welirinannsehall  nur  elwa  dem  /eluilen  'l'ln  il  d<r 

sonstii^iMi  röniiselien  Dienslplliclitii^en  dieser  l^poeh(?  üleielikain'''j . 
Naeli  <I(M'  Aullösuni;  (lapuas  isl  Non  solchen  Lei^ionen  nicht  ueilcr 

die  Kode ;  doch  inöi^en  sic^  forll>eslan(hMi  l»al)en,  bis  das  llalh- 

h(lri;(M*n»chl  dvv  eanipanischen  Städte  sell)st  ifi  Vollhlirizerrechl 

unii^ewandelt  ward.  Aus  den  Caeriten  und  den  (d>rij^en  llalh- 

hilrj^cM'n  sind  (Mi;(Mi(H.e|;ionen  nicht  ij;ehihl(;t  worden"*) ;  es  nniss 
(hdiini];cstolIt  l)hMl)en,  o!)  sie  der  ordentlichen  Wehrpni(!ht  in 

einer  ftlr  uns  verschollenen  Form  gonttgtcn  oder  ol)  sie,  was  mit 

der  Bczeichmini^  des  llalhhtiri^ers  als  vnmiceps  sich  wohl  vertriii^t 

(S.  225),  von  derselben  ausgeschlossen  waren  und  ungefähr  wie 

die  Freigelassenen  für  den  Ilülfs-,  insbesondere  den  Flottendienst 

verwendet  wurden'). 
Dass  die  Halbbttrger  der  römischen    Besteuerung   sämmliich       j;e 

unterlagen,   folgt  aus  ihrer  Bezeichnung  nh  mimicipcs.    Diejenigen 

llalbbürger,  w^elche  in  Rom  geschätzt  wurden,  hatten  gleich  den 

Steuerung. 

1  )  Die  im  J.  473  nach  Rbogioii  gesandte  achte  Legion  (so  Orosius  4,  3  ; 
legio  Frontinus  strat.  4,  1,  38)  war  eine  leyio  Campana  (Livius  ep.  12.  15;  vgl. 
8.  5SÜ  A.  6).  Auch  die  nach  der  Ucber&icht  vom  J.  520  bereits  unter  den 

WaiTen  stehenden  Legionen  müssen,  da  ihnen  in  der  Reserve  die  'Römer  und 
Campaner'  entsprechen  (S.  58(3  A.  4)  als  römisch-campanische  betrachtet  wer- 

den. Das  auffallende  Fehlen  der  Auxilien  bei  den  Legionen  von  Tarcnt  und 
Sicilien  (röm.  Forsch.  2,  388)  lässt  sich  vielleicht  dadurch  erklären,  dass  dies 
campauische  waren    und  diesen    keine    auxilia    zugetheilt   wurden. 

2)  Röm.  Forsch.  2,  399  ist  wahrscheinlich  gemacht  worden,  dass  im  J.  529 
die  römische  Bürgerschaft  ohne  die  Campaner  291300 ,  die  Campaner  34000 
Wehrfähige  zählten. 

3)  Sonst  würden  Polybius  und  Orosius  in  der  Uebersicht  vom  J.  520  nicht 
neben  den  Römern  bloss  die  Campaner  nennen ;  auch  ist  nirgends  die  Rede 
von  volskischen  oder  sabinischen  Legionen.  Wenn  in  der  Schlacht  bei  Ascu- 
lum  im  J.  475  nach  Dionysius  20,  1  vier  Bürgerlegionen  und  vier  Ilaufen 
(fxepTj)  Unterthanen  {bnr^xobC)  fochten  und  unter  den  letzten  namhaft  gemacht 
werden  die  Latiner,  Campaner,  Sabiner,  ümbrer,  Yolsker,  Marruciner,  Paeligner, 

F'rentaner.  Arpaner,  so  scheint  diese  Darstellung,  die  allerdings  weit  besser 
als  die  üblichen  annalistischen  Schlachtberichte ,  aber  doch  dem  Bericht  über 
die  Rüstung  gegen  die  Kelten  keineswegs  ebenbürtig  ist.  von  einem  geschichtlich 
nicht  unberechtigten  (S.  577  A.  1)  Standpunkte  aus,  vielleicht  unter  dem  Ein- 
fluss  griechischer  Quellen,  die  cives  sine  suffragio  und  die  socii  nominis  Latini 
als  Unterthanen  zusammenfassen. 

4)  Aus  den  S.  588  A.  2  angeführten  Worten  des  Livius  lässt  sich  indess 
nicht  einmal  folgern,  dass  die  Caeriten  regelmässig  im  römischen  Heer  dienten. 
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übrigen  aerarii  die  von  den  rönu'schen  Behörden  aufgelegte  Steuer 
/u  entrichten;  von  l)esonderer  Beschwerung  ist  nichts  l)ckannt, 

doch  ist  dieselbe  keineswegs  ausgeschlossen.  Bei  den  Gemein- 
den mit  eigener  Verwaltung  folgt  aus  der  eigenen  Schätzung, 

dass  sie  nach  dieser  Steuern  ausschrieben  und  erhoben,  wie 

denn  auch  die  campanischen  Legionen  den  Sold  von  den 

campanischen  Behörden  empfangen  haben  werden  und  also  auch 

die  hauptsächlich  dafür  dienende  Steuer  in  die  campanische  Ge- 
meindekasse geleitet  werden  musste.  Da  die  Einberufung  dieser 

Legionen  von  der  römischen  Regierung  abhing,  so  konnte  die- 
selbe des  Rechts  diese  Halbbürger  selber  zu  besteuern  allenfalls 

entbehren;  womit  indess  nicht  gesagt  sein  soll,  dass  nicht  auch 

dieses  ihr  je  nach  den  Modalitüten  des  Einrichtungsgesetzes  zu- 
gestanden haben  kann. 

Wenn  hiemit,  so  weit  die  zertrümmerte  Ueberlieferung  es 

zuliisst,  die  Grundlinien  dieses  Rechtsverhältnisses  bezeichnet 

sind,  so  erübrigt  nur,  da  die  Aufwerfung  von  Fragen  ohne  Ant- 

wort nicht  weiter  führt,  noch  auf  einige  einzelne  Punkte  hinzu- 
weisen ,  in  denen  wir  einigermassen  im  Stande  sind  das  Recht 

des  römischen  Staates  und  die  Sonderstellung  der  Halbbürgerge- 
meinde gegen  einander  abzugrenzen. 

Geschäfts-  Dass  die  Halbbürgergemeinde  als  Geschäftssprache  sich  der 
lateinischen  zu  bedienen  hat,  könnte  man  theoretisch  vernuilhen; 

in  der  That  hat  es  sich  damit  umgekehrt  verhalten.  Dafür  zeu- 

gen die  oskischen  Münz-  und  Steininschriften  von  Capua,  die 
volskische  Inschrift  von  Velitrae  und  vor  allem  die  im  J.  574 

den  Gumanern  von  den  Römern  ertheilte  Erlaubniss  als  Ge- 

schäftssprache die  lateinische  anzunehmen^).  Es  war  also  die 
Sprache,  vermuthlich  durch  das  Constituirungsgesetz,  für  jede 

(Jemeinde  festgestellt  imd  diese  nicht  befugt  von  sich  aus  die- 
sell)e  zu  ändern.  Selbst  da,  wo  die  eigene  Verwaltung  fehlte, 

wie  in  Caere,  wird  das  Gleiche  anzunehmen  sein'-).  Die  Institution 
hat  wahrscheinlich,  wie  schon  gesagt  ward,  zunächst  den  Zweck 

1)  Liv.  40,  42:  Cumuni^  eo  anno  pelentibus  permissum,  ut  publice  Lntine 
l'  qucrcnlur  et  praeconihus  Lalinc  rendendi  ius  esset.  Die  offlciello  Sprache  war 
bis  dahin  vermuthlich  die  oskischc  (Vcll.l,  4). 

2)  Livius  9,  36,  3  zum  J.  444 :  consulis  frater  M.  Fahitis  Caere  educa- 
tus  apxid  hospite.f  Etrwcis  indc  litteris  eruditus  erat  linguarnquc  FAru^cam  probe 
norcrat.  Ders.  10,  4,  9  :  htier  mm  Injatn  (nerites  qu'dam  interprelarentur  et 
per  onrnes  mnniputoi  milituin  indignatin   ingens  e^set. 



l^cliahl  (iciiicindcii  .-iiidcicr  Niili()ii;ililill  iiiil  dir  riitnischcii  so  /ii 

vorknüplcn,  dass  die  lliiterordmmj^  sirli  ciIim;:»  n  lliss.  Die  ssslr- 

iualis('h(>  Latiiiisinini;  dry  Kaiscrzcit  ^cj^cijüIki"  diu  iiiclit  j^ric- 

c.lnsi'luMi  l*r()\  iu/.cu,  wclclic  in  dci-  l'jlliciluii^  rOiniscIuii  oilcr  la- 

tinischen Stadtrcclils  einen  niilehlij^iu»  Ilehel  fand,  ist  in  (\*\- 

(Vtdieren  Ue])ul)lik  aid  Hallen  luir  in  heschriinktein  rnilaniz  an- 

fjjewendeL  worden;  dei*  l]el)er}j;ani^  \on  dem  lialhhllri^er-  /um 

(]olonialr(^ehl  ist,  wie  schon  i^esai^l  ward  (S.  .')7i)j,  zni^leieji  (Icv 

Ueher^ani;  zur  I.atinisininij;  Italiens'). 

Das  MünzrechL  als  der  ij;rein)ar(^  Ausdruck  i\('V  Autonoim'c  i'nigerecijt. 
konnnt  dvv  llall)l)(lrgcrgenKMnde  der  Kegel  nach  niciit  zu.  Aber 

Ausnalnne  machen  die  Sidicinerstadt  Teanum,  die  in  Silher  und 

Ku})hM*  mit  eigenem  Namen  geschhigcn  hat,  und  wieder  Capua 
nebst  den  Nachl)arstädlcn  AtcHa  und  Calatia;  hier  ist  auf  den 

Namen  Roms  mit  hiteinischer  Aufschrift  in  Gold,  Sill)er  und 

Kupfer,  später  auf  den  eigenen  Namen  mit  oskischer  wenigstens 

in  Kupfer  geprägt  worden'^).  Der  Fuss,  dessen  diese  Städte  sich 
bedienten,  war,  wo  sie  ihren  Stadtnamen  setzen,  durchaus  der 

campanische,  bei  der  Prägung  auf  den  Namen  Roms  zuerst  eben- 
falls der  campanische,  während  später  römisches  Scrupelgewicht 

daftlr  eintritt'^).  In  Rom  haben  die  mit  dem  Namen  der  Römer 
bezeichneten  Münzen  trotz  des  campanischen  Fusses  anfangs 

Curs  gehabt,  später  aber  ihn  verloren^). 

1)  Livius  nach  den  S.  588  A.  2  angefülirten  "Worten :  haheo  auctores  vulyo lum  Romanos  pueros  sicut  nunc  Graecis,  ita  Elruscis  litteris  erudiri  solitos.  Es 

miiss  eine  Epoche  gegeben  haben,  wo  dem  politisch  thätigen  Römer  die  Kennt- 
niss  der  italischen  Sprachen  nicht  viel  weniger  nützlich  war  wie  nach  der  Zeit 
der  überseeischen  Kriege  die  der  griechischen. 

2)  Genauer  ausgeführt  K.  M.  W.  S.   341   fg. 
3)  R.  M.  W.  S.  213. 
4    R    M.  W.  S.  212.  214. 



Rom  und  das  Ausland. 

Wie  scharf  und  daut3rn(l  die  Römer  die  Einheit  und  die 

Ausschliessh'chkeit  des  eigenen  Staatswesens  sowohl  territorial 
wie  personal  empfanden  und  jedes  ausserhalb  der  Flurgrenzc 

liegende  Bodenstück,  jeder  Bürger  auch  der  benachbarten  und  be- 
freundeten Stadt  ihnen  fremd  waren  und  galten,  so  hat  sich  dennoch 

die  politische  Entwickelung  überwiegend  in  der  Weise  vollzogen, 

dass  ein  gewisser  Kreis  des  Auslandes,  ohne  zum  Inland  zu 

werden,  in  dauernder  Abhängigkeit  mit  Rom  verknüpft  und  das 

römische  Reich  factisch  und  rechtlich  gebildet  wurde  durch  das 

Inland  und  dieses  in  bestimmter  Form  ihm  angegliederte  Aus- 
land. Es  kann  darum  keine  Darstellung  des  römischen  Staates 

darauf  verzichten  das  Verhältniss  Roms  zu  dem  Ausland  zu 

entwickeln,  sowohl  zu  dem  unabhängigen,  was  in  diesem  Ab- 
schnitt geschehen  soll,  wie  auch  zu  dem  in  verschiedener  Weise 

dauernd  an  Rom  geknüj)ften,  wofür  die  folgenden  beiden  Ab- 
schnitte bestimmt  sind. 

i{<^.Miopie-  Nach  römischer  Rechtsanschauung    ist  dem  Ausländer ')  ge- 

\ortrai?s-   geuüber  die  gegenseitige  Rechtlosigkeit  die  Regel-),  welches  Yer- recht. 

1)  Der  Begriff  ist  nach  dem  Personalrecht  zu  fassen :  Ausländer  ist  wem  die 
Hcimathberechtiffiinpj  in  Kom  fehlt.  Der  früher  erörterte  Gegensatz  von  Patri- 
riern  und  iMibejcrn  inuss  in  seinen  Anf.ingen  wohl  als  Gegensatz  der  Bürger 
und  der  Nichtbürger  gefasst  werden;  aber  seit  die  letzteren  als  freie  Leute  gal- 

ten, galten  sie  aucii  als  heimathbercchtigt  und  waren  insofern  wenn  auch  nicht 
Bürger,  doch  keineswegs  Ausländer.  Darauf  beruht  die  gesammte  Kechtsent- 
wickolnnp; :  hclniathberechtigtc  Nichtbürger  und  r>ürger  minderen  Rechts  sind 

Vorstellungen,   die  sich   nähern  bis  zum  De-keii. 
2)  Pomponius  I)ig.  49,  IT),  5:  Postlhninii  ius  compctil  out  in  hello  aut 

in  pnre  ...  in  jmce  ...  si  cum  gintc  (iliqua  nequc  nmicitiam  neque  hospitium 
neque  foedus  nmiritiae  causa  factum  habemu!*.  hi  hostes  quidem  non  sunt,  quod 
autem    ex  noslro  ad  tos  pcrvenit,    illorum  fit  et  liber  homo    nostir    ah  eis  caplus 
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hJlltniss  aiicli  wolil  miiulci-  L^ciiau  ;ils  d.iiK  riidn-  Krirj^szustaud 

^efasst  wird,  das  iidcinalioM.dc  U(M*l)lsv(Tliiillniss  die  Aiisnalmic, 
Nvclclic  mir  hcrhcij^crdlirl  werden  kann  diiicli  ein  ÜfhurcinkoiMmen 

i\vv  beiden  'l'heile  und  luir  so  weil  reielil  wie  dieser  V(Ttnif4. 
Derscdlie  kaini  \on  i\ri-  römischen  (iemeinde  ah|^es(dd()Ssen  werden 

sowotd  mil  einer  andiM'ii  (lenuMndi^  \\i(!  aucdi  iinl  (m'ikmii  (einzelnen 
FremdiMi,  sei  es  dass  dieser  einer  nielit  mit  IU)m  verlraLienen 

(iemeinde  ani;eluirt,  sei  es  dass  er  als  Hilri^er  eiiuT  solchen  l»e- 

sondere  Pi-i\  ilei;ien  erhillt').  — Wenn  der  Verlraii  ni(dit,  wie  zum 

Heispiel  der  W'allenslillsland  und  das  für  einen  besliminlcn  Zweck 
eingeij;angciie  Kri(»ij;sl)ün(lniss,  Iransitoriseh  ist,  sondern  f(ir  ewige 

Zeilen  gelten  soll,  so  enlsleliL  durch  dens(dl)en  ein  (lau(*rndes 
internationales  Uechtsverhidtniss,  nach  römischer  Bczeicbnunt^ 

das  ötVentliche  Gastrecht  {hospitium  publicum)  oder  die  wesent- 
lich damit  zusammenfallende  Freundschaft  [amicitia). 

In    formeller   Beziehung   t!;ilt    für   den   Freundschaftsvertrae,    Form  ae« 

was  für  den  Slaatsvertraij;  im  Allgemeinen  (1,  24G  fij;.).     F^in  Ver-  scLaftsvcr- ^  ^  ^    '  ^  '  träges. 
trag  erfordert  die  zusammenstimmende  Willenserklärung  beider 

Gontrahenlen  und  Kenntnissnahme  eines  jeden  Theils  von  der 

Willenserklärung  des  andern.  Zu  dieser  nothw  endigen  Zwei- 
seitigkeit des  internationalen  Vertrags  macht  den  Gegensatz 

die  nothwendige  Einseitigkeit  der  zwischen  dem  Staat  und 
einem  Theil  seiner  Ans^eliöri^en  stattfindenden  Regulimng. 

Freilich  schw'indet  da,  wo  zu  der  Freundschaft  die  rechtlich  for- 
mulirte  Abhängigkeit  hinzutritt,  je  mehr  die  Vormachtstellung  Roms 

sich  accentuirt,  immer  mehr  der  synallagmatische  Charakter  der 

Festsetzungen,  und  es  wird  den  befreundeten  Gemeinden  be- 
schränkter Autonomie  späterhin  durch  die  römischen  Autoritäten 

ungefähr  ebenso  das  Recht  gesetzt  wie  denen  der  Voll-  und  Halb- 
bürger. Indess  wenigstens  bis  dahin,  wo  Rom  und  Italien  in 

einander  aufgingen,  ist  der  internationale  Vertrag  auch  dem  ab- 

servus  fit  eorum:  idemque  est  et  si  ab  Ulis  ad  nos  aliquid  perveniat.  Das  bellum 
iuslum  setzt,  v,ie  der  Prozess,  ein  früher  vorhandenes,  aher  gebrochenes  inter- 

nationales Rechts\erhältniss  voraus  (S.  342};  den  nicht  mit  Rom  in  Vertrag 
stehenden  Ausländern  gegenüber  bedarf  es  nicht  der  Fetialen. 

1)  Den  Personalvertrag  des  Internationalrechts,  der  für  die  Zeit  des  gallischen 

Brandes  in  Beziehung  auf  Timasitheos  von  Lipara  erwähnt  wird  (Liv.  5,  28,5;  Dio- 
dor  14,  93),  erläutert  am  besten  der  im  J.  676  zu  Gunsten  dreier  im  Bundesgenos- 

senkriege verwendeter  Schiffskapitäne  aus  Karystos,  Klazomenae  und  Mileios  er- 
gangene Senatsbeschluss  (C.  I.  L.  I  n.  203).  Auch  in  dem  Vertrag  mit  Asty- 

palaea  im  J.  649  (C  /.  Gr.  24Ö5)  scheint  dem  Gesandten  noch  insbesondere 
personales  Freundesrecht  gewährt  worden  zu  sein  (C.  /.   L.  a.  a.  0.  zu  Z.  10). 
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hängigen  Ausland  gogenül)cr  das  Fundament  des  römischen  Ge- 

meinwesens geblieben.  —  Competenl  zur  Abgabe  dieser  Erklä- 
rung ist  von  nicht  römischer  Seite  jeder,  den  der  Vertreter  Roms 

zu  solchem  Act  für  seinen  Staat  oder  für  sich  persönlich  befugt 
erachtet:  bei  Personalverträgen  mit  einem  Ausländer  kommt  die 
Gemeinde,  welcher  derselbe  angehört,  nur  insoweit  in  Betracht, 

als  in  dem  etwa  von  ihr  mit  Rom  abgeschlossenen  Vertrag  in 

Königs-    dieser    Hinsicht    etwas     ausgemacht    ist.      Der    Abschluss     des vertrug. 

Freundschaftsvertrages  mit  einem  auswärtigen  Monarchen  schliesst 

die  Anerkennung  desselben  als  König  oder  wie  er  sonst  sich  ti- 
tulfrt  oder,  wie  die  Römer  dies  ausdrücken,  das  Zugeständniss 

des  Königstitels  selbstfolglich  ein ;  dabei  ist  es  seit  alter  Zeit  — 

die  Legende  führt  die  Sitte  zurück  auf  König  Porsenna^)  —  üb- 
lich dem  also  anerkannten  König  neben  anderen  Geschenken  die 

römischen  Magistratsinsignien  zu  überreichen,  in  der  Regel'^)  so. 
wie  die  römische  Ordnung  sie  im  Maximum,  also  für  den  trium- 
phirenden Oberbeamten  festgestellt  hat 3;,  das  heisst  auszusprechen, 
dass  Rom  diese  Herrschersouveränetät  als  ebenso  vollgültig  wie 

die  eigene  betrachte.  —  Römischer  Seits  ist  zum  Vertragschluss 

1)  Dionys.  5,  35.  Es  ist  dies  der  erste  Freundschaftsvertrag  mit  einem 
König,  den  die  Annalen  zu  berichten  haben  und  die  Aetiologie  knüpfte  also 
ihren  Faden  hier  an. 

2)  Wenn  der  rex  das  Purptirgewand,  erhält  der  regulus  die  praetextn 
(Liv.  27,  4;  so  noch  im  J.  695  der  König  des  kleinen  Kommagene  Cicero 
ad  Q.  fr.  2,  10),  Hierin  spriclit  sich  am  dcutliclisteu  aus,  dass  der  Massstab 
dieser  Gaben  die  römische  Magistratur  ist.  Ilauflg  werden  eigentliche  (tc- 
schenke,  Goldgeschirr,  Pferde,  Waffen  hin/.ugefüpit ;  aber  das  Wesen  des  römi- 

schen Königsgeschenks  beruht  auf  den  niemals  fehlenden  magistratischen  In- 
signien. 

3)  Die  bei  den  Römern  herkömmlichen  Köniirsgeschenke  (yotpi3TT,pta  xf,; 

O'j|j.[xayi0L;  Appian  Lib.  32)  werden,  wo  überhaupt  dergleichen  Vcrclirunüen  be- 
liebt werden,  in  gleichartiger  Weise  dem  befreundeten  König  überreicht ,  wie 

sie  denn  Massinissa  wenigstens  dreimal  erhielt  {\Aw.  30,  15.  17.  31.  11),  na- 
türlich aber  vor  allem  bei  der  Anknüpfung  der  persönlichen  Rezieluingen.  Liv. 

30,  15,  11:  {Scipi')}  Miis^inissfim  j^rinutm  regem  appelLalum  ....  aurcn  Corona, 
aurea  patera,  selln  curuli  et  scipione  ehurno,  toga  picta  et  palnuita  tunica  donnt, 
Caesar  b.  O.  1,  43:  quod  rex  (^Ariovistus)  appeUntus  esset  n  senatu,  quod  amicus, 
quod  munern  amplissiwe  missa.  Tacitus  ann.  4,  25 :  missus  e  patribus  (an  den 
Koni;?  Ptolemaeus  von  Mauretanien)  qui  scipionem  ehumum,  tognm  pirtdtn, 
antiqnn  pnlrum  munern,  daret  regernjue  et  sociiim  atque  anxicum  npyclViret  (vgl. 

«iin  Münzen  Müller  num.  de  l'nnc.  Afr.  3  p.  129).  Kinc  Sendung  dieser  Art 
sotzt  selbstverständlich  die  Anerkennung  des  Empfängers  als  Königs  von  Seiten 
der  Römer  voraus,  aber  ist  keineswegs  dafür  bedingend;  die  Anerkennung 

kann  auch  in  jeder  anderen  Form  erfolgen.  Dionys.  3 ,  Gl  :  xai  vOv 'P(i)(xaToi 
Ta  tk7(zt^'i  '/.rt\  xd  Of/orjii.axa  (das  Diadem  wird  sonst  nie  genannt  und  steht 
hier  zu  Unrecht)  OojpoOvxoti  xoi;  ßasiXeüoi  ßeßciioüvxe;  auTof;  xd;  ̂ ;o'jaiai;,  ine\ 

xrii  [Aij  Xaß($vxe;  "^e  rap'  ixeivcuv  fyoyoiv  ciüxd. 
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(lorjcni}j;('  OIktIhmihI)'  hcfuj^t,  in  drssrn  Aiiitkrcis  die  Hrj^iiliruuj^ 
der  y.NviscIu'ii  den  luidcii  (HiiiciiHlcn  ohw.illriulni  \  «'rli;lllr»is.s<! 

rillll.  ̂ ,•u•lul('m,  wie  dies  liilhcr  ciilwickclt  worden  ist  (S.  'M'.\  fj,^.), 
die  anfjliii^lich  wcnii;  cinj^rcifciidc  iMilwirkuni^  der  (^oinilicn  nrul 

lU's  St'uals  h(M  iiUcrnationalcn  Aden  iH'cilcrcn  Haimi  ucwoimm 

hat,  trill  <li('  maj^istralisclu*  Mrkliiriiiit;  mehr  in  den  llinlrr- 
«j;riiMd  und  Ncrsclnnilzt  in  der  Wvii^vl  mit  dein  Sc^nats-  und  dem 

Volksschluss,  die  ja  beide  aueh  inagistratisclio  Acte  sind.  Notli- 
Nvendii^e  Fonujdien  sind  durch  das  Wesen  dos  iittentliehen 

Heehls  ausü^oschlossen.  Die  regelmässige  Form  war  die  der 

einfachen  Frage  und  Antwort,  welche  aber  auf  ein  schrift- 
liches bistrunient  sich  bezieht  und  scll)er  niedergcschriel)en 

(I,  252)  und  zu  ewigem  (ledilchtniss  auf  dem  Capilol  aufge- 
stellt wird  (I,  250).  Die  Bestärkung  des  Vortrages  durch  den 

F^xocrationseid ,  das  foedus  (1  ,  249)  ist  auf  den  Freundschafts- 

vertrag namentlich  in  älterer  Zeit  oftmals  angewendet  worden^). 

Eigenthünilich  ist  demselben  die  F^intragung  in  das  officielle  Ver- 

zeichniss  der  Freunde  (formula  amicorum,  t6  twv  cpiXtüv  ÖLaTayixa'^). 
Der  Freundschaftsvertras;  w  ird  immer  ohne  zeitliche  Beeren-   ̂ ,^^f^  •^*"' «-'  ^  Vertrags. 

zung  geschlossen  '*)  und  ist  auch  dann,  w  enn  der  eine  Theil  eine 

Person   ist.  nicht  durch  deren  Lebenszeit  be'grenzt,  da  das  üffent- 

1)  Zum  Beispiel  der  Vertrag  mit  Karthago  nach  dem  hannibalischeii  Krieg 

enthält  die  "WalTengemeinschaft  nicht,  wird  aber  durch  Fetialcn  abgeschlossen 
(1,  250  A.  1). 

'2)  Formula  heisst  technisch  das  Verzeidniiss  der  verbündeten  Ge- 
meinden. So  werden  die  Worte  des  Polybius  21,  30,  4  -oAiv  }j.T^oe[jLiav  eyetv 

dv  TT]  G'jfXTtoXiTeia  von  Livius  38,  9,  10  wiedergegeben  urhem  ne  quam  formulae 
sui  iuris  faceret  (ähnlich  Pol.  18,  2,  4  =  Liv.  32,  33,  7)  und  sagt  derselbe 
39,  26,  2 :  Paracheloida,  quae  suh  Athamania  esset,  nullo  iure  Thessalorum  for- 

mulae factum  (ähnlich  26,  24,  6).  Auch  die  formula  provinciae  (Vell.  2,  38) 
gehört  liieher;  zu  derjenigen  der  Nnrbonensis  fügte  nach  Plinius  h.n.  3,  4,  37 
Galba  zwei  Districte  hinzu  (vgl.  Hirschfeld  C.  I.  L.  XII  p.  49).  Von  der  formula 
toyatorum  und  der  formula  sociorum  wird  später  die  Rede  sein.  —  Aher  auch  auf 
die  Individuen  .  die  mit  Rom  in  dies  Rechtsverhältniss  traten,  erstreckt  sich  die 

formula.  Der  Senat  beschliesst  die  drei  Capitäne  cpi'Xou;  rposaYopsJsai  und  weist 
weiter  die  Consuln  an,  [utei]  .  .  .  eos  in  ameicorum  formulam  referundos  cu- 
rarent  =  ottoj?  .  .  .  touto'j?  ei;  xo  xtüv  cpiXcuv  oidraYfJi-a  dveveyOfjvai  oocvticuj- 
oiv.  Die  Einzeichnung  erfolgte  ohne  Zweifel  durch  den  Quästor  [2,  533]. 
Wenn  Livius  44,  16,  7  ebenfalls  in  Beziehung  auf  einen  Privaten  sagt:  se- 
vatus  in  formulam  sociorum  cum  referri  iussit ,  so  erklärt  sich  diese  Ungenauig- 
keit  des  Ausdruckes  aus  der  formalen  Gleichbehandlung  der  beiden  Kategorien 
der   blossen   amici   und  der  socii  et  amici. 

3)  So  wird  'im  Frieden  vom  J.  566  bestimmt  ot/.iav  ü-dpyiiv  'ANTtöyto 
-/ai  'P(u{xaioi?  eU  a::avTa  xov  ypovov  -oioüvxa  xa  xaxa  xd?  0'jv9T]-/.ot;  (Polyb.  21, 
45,  1  =  Liv.  38.  38.  2). 

Rüm.  Alierth.  III.  38 
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liehe  Gastrecht  wie  das  private  auf  die  Nachkommen  ttbergeht. 

Eine  Ausnahme  aber  macht  der  mit  einem  König  oder  Fürsten  als 

solchem  abgeschlossene  Vertrag.  Das  römische  Staatsrecht  er 

kennt  wohl  das  personale  Königthum  an,  aber  der  mit  einem 

Fürsten  abgeschlossene  Vertrag  erstreckt  sich  auf  dessen  Nach- 

folger nicht,  da  ein  derartiger  Vertrag  zwar  wohl  auf  die  Des- 
cendenz  gestellt  werden  kann ,  aber  der  Nachfolger  des  Königs 

nicht  nothwendig  sein  Nachkomme  ^)  und  des  Königs  Nachkomme 

nicht  nothwendig  sein  Nachfolger  ist 2).  Darum  wird  das  mit  einem 
König  abgeschlossene  Bündniss  nicht,  wie  der  Freundschaftsvertrag, 

auf  die  Descendenten  gestellt-^)  und  gilt  nach  der  altern  Rechtsauf- 

fassung, wenn  unbetagt,  als  beschränkt  auf  des  Königs  Lebens- 

zeit^), während  der  Tod  des  römischen  Herrschers  hierin  keine 

Veränderung  herbeiführt,  da  auch  unter  dem  Principat  der  rö- 

mische Staat  nicht  sich  selber  fasst  als  Monarchie.  Um  den  Königs - 

vertrag  an  den  Staat  zu  knüpfen  giebt  das  römische  Internatio- 

1)  Das  Königthum  des  rümis(;hen  Staatsrechts  ruht  auf  der  Yolkswahl 
(2,  6)  und  mag  dies  immer  sachlich  nichts  sein  als  Rückspiegelung  der  Republik, 
so  ist  doch  die  römische  Auffassung  auch  des  fremden  Königthums  sicher  da- 

durch bedingt. 
2)  Es  fragt  sich  sogar,  ob  der  König,  der  socius  et  amicus  populi  Romani 

wird,  den  zweiten  Titel  so  wie  der  Private  auf  seine  Descendenz  überträgt, 
eher  erschien  hier  wohl  beides  als  zusammengehörig  und  war  wie  die  Societät, 
so  auch  die  Freundschaft  persönlich. 

3)  Als  der  zweite  Tarquinicr  die  Botmässigkeit  über  die  von  seinem  Gross- 
vater unterworfenen  Latiner  in  Anspruch  nimmt,  erwidern  diese  bei  Dionysius 

4,  46:  xa;  C'jvi^qxct;  ä;  äroifjaavto  Tpoc  xov  rraruov  auroO  zapaOioovte;  x^jV 

•/jYE'Jt.oviav  XeXusilai  [j.£xd  xov  dxeivou  Oavaxov  otd  x6  \xi^  -poGYEYpacpDai  xau 
fj[).fi\o-^[ai<i  xVjv  autijV  eivai  Bojpedv  xal  xoi;  Tctpx'jviou  if-^ö^oii.  Mehr  als  diese 
Reflexion  des  Griechen,  aus  der  man  allerdings  herauslesen  kann,  dass  es  zu- 

lässig war  dcrgleiclicn  Verträge  auf  die  Descendenz  zu  erstrecken ,  beweist  das 
Schweigen  der  wirklich  historischen  Quellen;  wäre  diese  Erstreckung  üblich 
gewesen,   so  müsstcn  wir  davon  vielfach  die  Spuren  finden. 

4)  Es  wird  nicht  viel  Gewicht  darauf  zu  legen  sein  ,  dass  in  Dionysius 
Darstellung  der  Königszeit  die  Nachbarvölker  Roms  die  mit  ihnen  eingegangenen 
Verträge  häufig  bezeichnen  als  weggefallen  durch  den  Tod  des  Königs,  der  sie 
abgeschlossen  hat  (3,  23.  37.  49.  4,  27.  45.  46.  5,  40.  8,  64).  zumal  da  die 
Reimer  diese  Auffassung  nirgends  gelten  lassen  und  kein  lateinischer  Schrift- 

steller etwas  Aehnliches  meldet.  Aber  ausdrücklich  erklärt  König  Perseus  den 
römischen  Gesandten,  dass  nur  sein  eigenes,  nicht  das  väterliche  Bündniss 

für  ihn  verbindlich  sei  (Liv.  40,  25,  iO  :*foedus  cum  patre  ictum  ad  se  nihil 
pertinere}.  Diese  Auffassung,  welche  der  privatrechtlichen  der  Societät  oonftirm 
ist  (Paulus  Dig.  17,  2,  1:  nocictus  coiri  pntest  vcl  in  peq:i€tuum.  id  est  dum 
vivunt,  vel  ad  tempw*]  vgl.  den».  17,  2,  70:  nuUa  societatis  in  (letemum  coitio 
cut),  bestätigt  sich  vornehmlich  durch  die  im  folgenden  Abschnitt  erörterte 

Bthaiidlung  der  Clientelfürsten.  — Das  Scholion  zu  Vergil /len.  2,  161  :  'serre«, 
Troia.  fidem':  quod  rex  promittit.  videtur  res  publica  polliceri  giebt  nur  die  Worte des  Dichters  wieder. 



nalrcclit  kvUw  lorm  an  di«'  lland.  Vau  i'w'i^i'V  \<  rtr.i}:  z\Nis(lMn 

vluvv  Sladl  und  ciiitMu  Köiiij^rricli  ist  dein  roiiiisclicii  i)ll"('iilliclnii 
\W{'\\[  Ircind,  die  l']riu'ii(M'un}^  des  Vrrlraj^s,  Nvclchr  auch  sonst 
hiluliii,  ahcT  nur  hcslilrktMul  vurkoiiuul,  hei  dem  lodc  des  Königs 

rtH'hllicl»   iH)lli\M'ndi5^. 

01)\void  d(M' FrcundscIiariSNcilraL;  den  ICndlcnniii  aussddiesst,  Anfiönung 

kann  er  allerdinijjs  in  dersell)en  Weise,  wie  er  lM!}^r(ln(lel  ward.  v.riraK«. 

\vied(M-uni  auli^elöst  werden.  Das  eiid'a(;lio  Versj)reelien  kann 
zurilekiienoinnuMi,  das  durcli  Senats-  oder  Voikssehluss  besliili^te 

durch  einen  spiitcM'en  i^leicharliiien  Schluss  wieder  aufgehol>on 

werden,  ohne  dass  damit  (h»s  Hecht  i^el)rochen  wird').  Nur  \vo 

die  Kxecrationsrorniel  ausgesprochen  ist,  ist  die  römische  Gemeinch' 
so  hui!j;e  an  den  Vertrag  gebunden,  als  der  andere  Tlieil  iliii 

emhält,  wobei  freilich  die  Entscheidung,  ol)  er  ihn  einhalte,  (mu- 
seitig  den  römischen  Autoritäten  zusteht.  Nach  dem  Frieden  mit 

Antiochos  (I,  250  A.  1)  lässt  sich  die  Anwendung  jener  Forme! 

auf  das  nicht  zugleich  die  Abhängigkeit  festsetzende  Freund- 

schaftsbündniss  nicht  ferner  nachweisen;  es  gehört  zu  der  spä- 
teren Yormachtstelhmg  Roms,  dass  der  Staat  dem  unabliängigen 

Ausland  gegenüber  eine  nach  römischer  Auffassung  ewige  Bin- 
dung nicht  ferner  überninunt. 

Der  Inhalt    des   zwischen   zwei  Gemeinden  abgeschlossenen    Friedens- 
'-'  stand. 

Freundschaftsvertrags,  der  pax  (von  pango)  besteht  zunächst 

in  der  Festsetzung  des  dauernden  Friedensstandes  zwischen 

den    beiden    contrahirenden    Staaten  2)    und     der    gegenseitigen 

1)  Zur  Rechtfertigung  dieses  Satzes  genügt  es  daran  zu  erinnern,  dass 
auch  im  Privatverkehr  die  Aufkündigung  der  Freundschaft  statthaft  ist.  Die 
Rechte,  welche  der  Senatsschluss  vom  J.  678  den  drei  Capitänen  gewährt,  konnte 
er  ihnen  jederzeit  wieder  entziehen. 

21  Der  Vertrag  mit  Gades  stipulirte  die  pia  et  aetema  pax  (Cicero  pro 
Balbo  15,  35).  Der  mit  Astypalaea  vom  J.  649  (C.  /.  Gr.  2485)  beginnt  mit 

den  Worten:  [xü)  ot,[X(i)  twv  'PcuiJ.aituv  7,oX]  toj  Sf|jj.w,  xöjv 'Aat'JTrotXatscuv  eipTjVTj 
7>ai  [cpiXia  xal  c'ju.tj.ayia]  eotcu  xai  "^atd  -^f^^  y,al  "/.axd  OdXaaacxv  [elc  d-avxa  xov 
ypovov]  TtoXEfxo?  5s  |jLr,  saxcu,  wo  allerdings  die  Worte  v.rd  aufj-u-ayia  über  das 
einfache  Gastrecht  hinausgreifen.  Ebenso  besagt  der  gleichfalls  weiter  greifende 

Vertrag  mit  Rhodos  ozXa  |j.tj  cpspsiv  iid  dXXrjXou;  (Appian  h.  c.  4,  66).  Aus- 
führlicher war  der  zwischen  Rom  und  Mytilene  im  J.  692  geschlossene  noch 

trümmerhafter  auf  uns  gekommene  Bundesvertrag  (Fabricius  athen.  Mitth.  9, 

83  fg.);  unter  anderm  steht  darin:  6  of^ij-o;  6 'PcuijLaituv  xou;  7:oXetj.i[o'j;]  .  .  .  | 
aepo'j  xai  xfj?  Ihict.;,  £7:r/Cpaxeia[;]  .  .  .  |  luaTS  xoi  otjixu)  xtb  M'JxtX-r]vaiu)[v]  .... 
7.al  xoT?  a'j[JLfj.d]|you  toü  OTf]tj.o'j  xoü  \t'jxiX"r]v[aiouv]  .  .  ,  |  ot:Xoi?  ypT,}xa[ci  vjausl 
ßoT)&[£rv]  und  wird  ein  Unterschied  gemacht  für  den  Defensivkrieg :  sdv  xi? 

rpoxepo?  7:6X£(j.ov  T:oi[Tj3r]]  .  .  .  xGj  oTjJfxtM  xüj  'Pcuixaicuv  .  .  .  Von  einem  drit- ten Vertrag  mit  Tyrrheion  in  Akarnanien  vom  J.  660  (Bull,  de  corr.  hell.  1886 

38* 
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Anerkennung  der  Freiheit  und  des  Eigenthums  der  beider- 

seitigen Btlrger').  Weiter  ist  darin  enthalten,  dass  im  Fall 
einer  derselben  in  einen  Krieg  verwickelt  wird,  der  andere 
Theil  sich  verpflichtet  die  Feinde  des  befreundeten  Staates 
nicht  mit  Waffen,  Schiffen  oder  Geldzahlungen  zu  untersttltzen 

noch  ihren  Truppen  den  Durchmarsch  durch  sein  Gebiet  zu  ge- 

statten-), ferner  die  den  Freunden  des  befreundeten  Staates  ab- 
genommenen Kriegsgefangenen  freizugeben,  falls  sie  in  das  Ge- 

biet des  befreundeten  Staats  gelangen^).  Eine  rechtliche  Be- 
schränkung der  Autonomie^)  kann  zu  dem  Freundschaftsvertrag 

p.  165)  ist  nur  das  Präscript  erhalten.  Gleichartig,  nur  rhetorisch  stilisirt,  Ist 
der  latinisrhe  Vertrag  vom  J.  261  bei  Dionysiiis  6,  95. 

1)  Dies  wird  in  den  Verträgen  nur  darum  nicht  ausdrücklich  gesagt,  weil 
es  das  Wesen  des  Friedensstandes  ausmacht.  Wenn  in  einem  Kriege  zwischen 
Karthago  und  Syrakus  ein  Römer  in  die  Gewalt  der  Karthager  gelangt,  so  ist 
er  ebenso  frei,  wie  wenn  er  das  Machtgebiet  seiner  Mitbürger  betritt;  was 
natürlich  nicht  ausschliesst,  dass,  wenn  er  eine  nach  karthagischem  Recht 

auch  gegen  den  Ausländer  criminell  verfolgbarc  Handlung  begangen  hat,  er  da- 
für in  Karthago  bestraft  werden  kann.     Vgl.  S.  599  A.   1. 

2)  Die  sehr  zerrüttete  Clausel  des  Vertrags  von  Astypalaea  lässt  sich  — 

allerdings  nur  dem  Sinne  nach  —  ungefähr  also  herstellen:  6  57][j.o;  [6  'Aotu- 
r:aXat£(ov  ou/.  ddaei  oieX^eiv  xo'j;]  zoX£[j.io'jc  v.oX  'JTrevavTio'j;  [toj  Sfjfxoo  toj 

'P(u}j,cti(ov  hiOL  zfi^  tota;  ythrjai;  -xai  r^;,  dv  '^[JOLxf^  6  Bf,fxo;  xat]  ßouXT) ,  wa-ce  X(u 
S'/jii.oj  TÜ)  'P(u[j.aitov  7tai  toi;  br.b  'P(w[j.ato'j;  [xaJ^Gofxsvoi;  ttoXsjxov  d-icpspcust, 
[A-^xe  xoic  7ro[Xe[xioic  \i.r\T£  otiXok;]  |j.T)xe  ypT){xaaiv  }jltjx£  vauolv  ßoYjfteixuj  6  Bfj[j.O(; 

■Arn  ßouX-?j  o6X[(u  TTovTjpco.]  6  S-rjixo;  6  'P(Ufxa((ov  [oyx  idaei  öisXileiv]  xcj;  tioXe- 
(Aiou;  xal  'j'evavxiou;  [x]oü  5r,[j.o'J  xoü  Aaxu~aXai£(üV  hia  'zf^i  iSia;  ycupa;  xat 

-^;  dv  [xpaxYJ  6]  of(ii.o;  -jtat  ßo'jXY] ,  [cuoxe  xtö  5r,[x(p  xu)|  'Aax'JTraXai^tov  -/cat  xoT; 
U7t'  a'jxo'j;  xaoao|jL£vr>i;  TroXejxov  dTricpspwciv,  [xr^zt  [xoi;  TroX£|jLtoi;  [J-'r,x£]  o7:X[ot;] 
fx'fjxe  ypr,[|j.aj(ii  [jltjxe  "vaual  ßoTr]t)£i[xa)  6  OYJfJio;  xal  ßo-jXijJ  SoXiu  TTOvr^piö.  Aehn- 
iich  ini  Vertrag  mit  Antiochos  [Polyb.  21,  45):   (j.-^  5ii£vai  (^eithrti  die  Hdschr.) 

ß^  "  ■  ■  '      

fJLOtt im  latinischen  Vertrag  bei  Dionysius  6,   95. 

die  rechtliche  Verschiedenheit  der  selbständigen  amici  und  der  unterthänigon 

Latiner  zu  Tage.  In  dem  A.  1  gesetzten  Fall  ist  der  Latincr  gleich  dem  Römer 
nach  der  dort  angegebenen  Norm  überhaupt  nicht  kriegsgefangen  und  muss  auf 
freien  Fiiss  gestellt  werden,  falls  er  nicht  etwa  wegen  eines  Verbrechens  sich 
vor  den  karthagischen  Behörden  zu  vorantworten  hat.  Dem  Angehörigen  des 
bloss  mit  Kon»  befreundeten  Staates  kommt  der  Vertrag  nur  dann  zu  Gute, 
wenn  er  römischen  Boden  betritt. 

4)  Mit  der  factischen  Abhängigkeit  von  Rom  hat  das  Staatsrecht  sich  nicht 
zu  beschäftigen.  Sie  kann  allerdings  auch  bei  blossem  Freundschaftsvertrag 
ebenso  weit  reichen  wie  bei  der  formalen  Hegemonie;  dorl»  pflegt  in  diesem 
Fall  von  römisclior  Seite  auf  formale  l^mwandlnng  der  mnicitid  in  die  focietas 

hingewirkt  zu  werden.      Klassisch  dafür  ist  die  im  J.  587  von  den  Römern  her- 
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liiir/iiln'trn ;  ahcr  wenn  ci'  in  seiner  einziehen  (ie.sl;ill  .iiif- 

trill,  j^elanj^t  (liiich  deuselhei»  \ieltiielir  die  re<:lilliche  (ileieli- 

stellunj;  dov  eoiUrahirciulen  (ieiMeindiüi   zum   yVusdniek '). 

lüiie  iu)lh\vendif^('  Consiuiueii/  d(^s  Fnnindscluiftsverlraj^s  ist  «ionandtt- 

die  He}j;uliruii|;  des  Sendhoteinvesons  zwiseljeii  den  coritndiiren- 

den  l\n'tei(Mr-).  lils  NNcrdeii  die  denirtij^en  (Ülste  dt^r  (iemeinde 

luchl  l)Ioss  tlherhaupt  inil  hesonderer  Kdeksiclit  heliaiidelt '), 

sondern  sie  liahen  auch  rcelitliehen  Ansj)rueli  auf  fr(M'(;s  Quar- 

tier (locus),  auf  die  nölln'gc»  Minriehlunj^  dessellion  [Idufid)  und 
auf  einen  Zohrpfennii^,  Nvelciior  im  V'ertrai^o  seihst  nut  Udcksicht 
auf  die  Uani^stelluni^  der  Parteien  ein  fttr  allemal  in  (ield  festi^o- 

setzt  und  in  dem  Verzeichniss  der  Freunde  angemerkt  wird*). 
Ausserdom  kommen  ihnen  zu  ein  Ehrenplatz  bei  den  Volksfesten 

gleich  den  Senatoren''),  die  Zuhissung  zum  Opfer  auf  dem  Capitol 
und  im  Krankheitsfall  öffentliche  Verpflegung,  im  Todesfall  öffent- 

liche Bestattung^'). 

bcigeführto  Umwandlung  des  seit  140  Jahren  bestehenden  Freundschaftsver- 
trages mit  Rhodos  in  Waflfengemeinschaft  (S.   663  A.    1). 

1)  Nach  römischer  Formulirung  sind  dies  diejenigen  amici  populi  Romanij 
die  nicht  zugleich  dauernd  socii  sind;  denn,  wie  in  dem  folgenden  Abschnitt 
gezeigt  werden  soll,  enthält  die  in  der  Societät  liegende  Uebernahme  dauernder 
Waffengemeinschaft  eine  rechtliche  Schmälerung  der  Autonomie.  Wohl  aber  sind 
alle  socii  zugleich  amici  populi  Romani  und  besitzen  sämmtliche  mit  dem  öffent- 

lichen Gastrecht  verknüpften  Befugnisse. 

*2)  Bei  dem  personalen  Freundschaftsvertrag  wird  natürlich  der  Freund 
der  Gemeinde  bei  persönlicher  Anwesenheit  derselben  Ehre  theilhaft :  [sei  de 
rebus  sueis  legatos  ad  senatum  mittlere  lega\teive^  veneire  vellent,  heisst  es  in 
dem  Senatsschluss  für  die  drei  Capitäne ,  uti  eis  leihereis  postereisque  eorum 
legatos  venire  niittereque  liceret. 

3)  Für  die  S.  591  A.  1  erwähnten  Capitäne  beantragen  die  Consuln : 
OTToj;  .  .  .  xaTaXo^Tj  auxöjv  ̂ evr^xai,  und  bei  Polybios  22,  17,  10  räth  der  Senat 

den  Achäern  toi;  TTpso^euTaif;  xoT?  dei  Tap'  ea'JxöJv  dx-ctA-ofxsvots  .  .  .  rpossyeiv 
TOS  voüv  xai  xaxaXoYTjV  (so  die  Handschriften ;  die  Ausgaben  irrig  xaxaooyTj^;) 

TCoieTo^ai  xT|V  dpfxoCo'JSotv,  xa^otTtsp  xal  'Pcu[J.aTot  zoioOvxai  xöJv  -apa-civoiASvcuv 
7tp6;  auxo'j?  TTpeoßeuxtüv.  Dass  mit  -/axaXoYT)  ,  welches  das  philoxenische 
Glossar  durch  respectus  erklärt  und  das  nach  Phrynichos  im  unklassischen 

Gebranch  xtjV  "po;  xiva  aiotü  bedeutet,  das  lateinische  honos  wiedergegeben 
wird,    hat  S.  Bases  (^cpYja.  dp^.   1886  S.   43)    erkannt. 

4)  Dies  ist  das  munus  ex  formula  =  ̂ svta  xaxd  x6  oidxaYpct  des  Senats- 
beschlusses von  678 ,  ebenso  in  dem  astypalaeensischen  Z.  9  :  goo^ev  oxi  .  .  . 

uiraxo?  x6"V  xafAiav  xaxd  xö  6tdxaY|J.a  [^svta  BiSovat  -/.JsXeuaT]  und  in  dem  von 
Prlene  (C.  1.   Gr.  2905  a.  E.)     Vgl.  röm.  Forsch.   1,   345. 

5)  Varro  de  l.  L.  5,  155  :  locus  substructus  sub  dextra  huius  (curiae^  a 
comitio  ubi  nationum  subsisterent  legati,  qui  ad  senatum  essent  missi:  is  Grae- 
costasis  appellatus  a  parte  itt  multa.  Nach  Justinus  43,  5,  10  wird  den  Mas- 
salioten  wegen  ihres  Beistandes  nach  dem  gallischem  Brand  locus  spectaculorum 
in  senatu  datus. 

6)  Dies  ist  im  Einzelnen  ausgeführt  röm.  Forsch^  1,  343  fg. 
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Koguiirung  WichtisjoF   ais   dic   Regulinine;   des   Verkehrs   zwischen  den 
des  '^  '%^ 

rrivatvpr-  lioidon    vertmt'schliossenden  Parteien  ist   dieienise    des  privaten 
kohrs  nach     ,        ,      .j  .  J         O  l 

inttr-     der  l)eiderseitigen  Staatsangehörigen.     Dass  die  Prozessstandschaft national- 

recht,  des  Nichtlnlrgcrs  in  Rom  einen  Internationalvcrtrag  voraussetzt, 

zeigt  sich  namentlich  in  der  Terminologie.  Die  ältere  technische 
Sprache  l)ezeichnet  durch  das  höchst  wahrscheinlich  mit  dem 

deutschen  Gast  zusammengehörige ')  hostis  den  durch  Freund- 

schaftsrecht geschtltzten  Bürger  des  Vertragsstaats  2),  während 
dieselbe  Bezeichnung  auch  dem  nach  gebrochenem  Vertrag  zum 

Feinde  gewordenen  Gastfreund  beigelegt  werden  kann  und  spä- 

terhin allein  in  diesem  Sinn  verwendet  wird 3).  Für  hostis  in 
dem  ersteren  Sinn  tritt  später  neben  dem  Latinus,  das  heisst 

dem  Nichtbürger  der  gleichen  Nationalität,  der  peregrinus 

ein*),  das  heisst  derjenige  'Fremdländer',  welcher  einem  mit 
Rom   in  Vertrag   stehenden    Staate    angehört^).      Indem    sowohl 

1)  Curtius  (in  meinen  röm.  Forsch.  1,  326.  349)  führt  das  Wort  so  wie 
unser  Gast  auf  skr.  ghas  =  edere  zurück,  Corssen  (Vocalismus  1,  796)  auf  ho- 
stire  schlagen.  Keine  der  beiden  Etymologien  erklärt  den  Sprachgebrauch  ge- 

nügend ;  hostis  ist  niemals  der  Mitesser ,  und  aus  dem  Schläger  lässt  sich  der 
wohlbezeugte  ältere  Sprachgebrauch  auch  nicht  füglich  herleiten. 

2)  Die  Definition  des  hostis  nach  dem  älteren  Sprachgebrauch  bei  Varro 
de  l.  L.  ö,  3  :  tum  eo  verbo  dicebant  peregrinum  qui  suis  legibus  uteretur  ent- 

spricht genau  dem  Sprachgebrauch  der  zwölf  Tafeln.  Auch  die  alte  Wegbie- 
tungsformel  (Festus  p.  82):  hostis  vinctus  mulier  virgo  exesto  ist  wohl  dahin  zu 
fassen,  dass  diejenigen,  die  an  sich  zum  Verweilen  in  Rom  berechtigt  sind, 
von  den  Festen  der  Bürger  weggewiesen  werden,  also  Frauen,  Sclaven  und  Gäste. 

3)  Corssen  a.  a.  Ü.  wird  darin  Recht  haben,  dass  die  Bedeutung  'Feind' 
nicht  erst  später  entwickelt  ist ;  es  ist  in  der  That  schwer  abzusehen ,  wie  das 
Wort,  wenn  es  anfänglich  nur  den  rechtlich  geschützten  Ausländer  bezeichnete, 
späterhin  in  das  gerade  Gegenthcil  umschlug.  Vielmehr  wird  man  sich  zu  er- 

innern haben,  dass  der  Krieg  auch  ein  Rechtsvcrhältniss  und  nur  möglich  ist, 
eben  wie  das  Gericht,  wo  ein  Vertrag  vorhergeht,  und  die  Verknüpfung  mit 
hostire  =  nequnre  scheint  mir  immer  noch  am  meisten  für  sich  zu  haben. 

4)  Varro  5,  33 :  ut  nostri  augures  publici  disserunt,  agronim  sunt  genera 
quinque :  liomanus,  Onbinus  (d.h.  dieser  oder  einer  anderen  latinischen  Stadt; 
(iger  Lntinus  wäre  incorrcct,  da  nur  ein  Staat  ein  Gebiet  haben  kann),  ptre- 
grinus,  hosticus^  incertus.  Ackergesetz  vom  J.  643  Z.29:  [quod  ceivi]  Romano 
facere  Ucebit ,  item  Latino  peregrinoque  .  .  .  facere  liceto.  Die  römischen  Juri- 

sten erkennen  an,  dass  die  Scheidung  der  Lntini  und  der  percgrini  nur  termi- 
nologischen Wcrth  hat  und  rechtlich  die  Latini  den  peregrini  gleich  stehen. 

Oaius  1,  79:  {lex  Minicia)  ad  nlios  Lntinos  pertinet  qui  proprio»  populos  pro- 
prinsque  civitntes  habebant  et  ernnt  peregrinorum  numcro.  Varro  a.  a.  0.  :  Ga- 
binus  qurique  peregrinus  {nger),  sed  quod  auspicin  habet  singularia,  ab  reliquo  dis 
cretus.  Zuweilen,  aber  nicht  häutig  mul  wolil  eigentlich  incorrcct  wird  die 
Percprinitit  geradezu  auf  die  Latintr  bezogen.  So  wird  ein  in  der  latinischen 
Colonie  Fregollae  beobachtetes  Prodigiiim  erklärt  als  nicht  zu  sühnen  dnrch  die 
römischon    Behörden,   quod  (factum  c^set)  in  loco  peregrino  (Liv.  43,   13,   6). 

6)  Die  Auguraldisciplin,  wie  sie  Varro  ö,  33  (A.  4)  refcrirt,  schei- 
det den  ager  peregrinu-^  als  pacatus  und  den  ager  hosticus  ab  liostibus.    Also  iit 
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die  Ht'/cichiiui)}^  /loslis  wie  dir  nc/cicIniiiiiL;  jici'i'(friitus,  lni(|c.s 

Icclmisclic  AusdrClckc  des  l'ii\ alrcchls,  den  keinem  VcTtrji^sstii.'it 

im^cliörij^cii  Aiisliludcr  im.ssrldicssrii ,  sprechen  sie  diesem  (li(« 

Prozessslandsclud't  in  liom  ah.  Auch  isl  niclit  jih/iisehen ,  uic 
diese  ohne  Staals\ei'lr.*iL;  herlH'ii^cKdiii  werden  konnte.  Ol»  ein 
privates  (iastrecldsverliiilliuss  7,\Nischen  einem  liinner  und  dem 

Angehörigen  (Mnes  niclit  mit  Hom  in  Vertra}^  stehenden  Staats 

(Ihorhanpt  den  römischen  Behörden  als  zu  Hecht  hosteh(m(l  galt, 

ist  mindestens  zweifelhaft,  nnd  anf  keinen  l'all  koimte  dasselbe 

d'w  mangelnde  Prozessstandschaft  verloÜK^i.  Pjnen  internationalen 
Verkehr  im  hentigen  Sinne  des  Worts,  ein  fllr  alle  inncrhall)  der 

Grenzen  dos  Staates  i)e(indlichen  Personen  znr  Anwendnng  kom- 

mendes allgemeines  Hecht  hal)en  die  ilömer  ülx^rall  nicht  g(*- 

kannt ').  Mit  dem  Bcgrifl'  fcldt  ihnen  für  den  nicht  durch  spe- 
cieüen  Vortrag  geschützten  Ausländer  auch  das  Wort;  exter  {ex- 
ternuSy  extraneus)  zeigt  nur  die  örtliche  Ausschliessung  an  ohne 

Rücksicht  auf  das  Personalrccht  und  ohne  feste  Beziehung  auf 

einen  bestimmten  Kreis  und  wird  in  idterer  Zeit  überwiegend 

gel)raucht  als  Gegensatz  zu  dem  Italiker^). 

p(regrinus  nicht  jeder  Ausländer,  sondern  nur  wen  die  pnx  schützt;  hosticus 
wird  hier  als  Gegensatz  dazu  das  gesanimte  Gebiet  bezeichnen,  mit  dessen  In- 

habern Rom  entweder  im  Krieg  oder  doch  nicht  in  Vertrag  steht.  —  Die  Prä- 
position steht  hier  wie  in  periurium,  perendie ;  zu  vergleichen  sind  die  alten 

Correlatausdrücke  domi  und  peregri.    Corssen  Vocalismus    1,  776. 
1)  Man  übersehe  nicht,  dass  das  öffentliche  Strafrecht  hiemit  nichts  zu 

thun  hat.  Die  Mordthat  bestraft  der  Staat  als  ein  gegen  ihn  begangenes  Ver- 
brechen, ohne  Unterschied,  ob  der  Getödtete  Personalrecht  gehabt  hat  oder  nicht; 

es   kann  daher  dies  Verbrechen  auch  an  einem  Sclaven  begangen  werden. 

2)  Die  Bezeichnung  exter  (externus,  extraneus^  ist  an  sich  selbst  schwan- 
kend ,  da  der  Gegensatz  zwischen  Inland  und  Ausland  in  verschiedener  Weise 

gefasst  werden  kann.  In  älterer  Zeit  wird  dabei,  bezeichnend  genug  für  die 
politische  Stellung  der  Republik,  gedacht  an  den  Gegensatz  der  Italiker  und. 
der  Nicht-Italiker.  So  werden  im  Repetundengesetz  vom  J.  631/2  z.  A.  den 
l^socii  noiminisve  Latini,  das  heisst  den  italischen  Bundesgenossen,  die  exterae 
nationes  entgegengestellt;  und  es  ist  Nachwirkung  dieses  Sprachgebrauchs, 
wenn  Cicero  in  den  Verrinen  ohne  Unterschied  bald  socii  et  exterae  nationes 

setzt  (rfir.  in  Caec.  3,  7.  5,  18.  19,  63.  act.  1 ,  2,  4.  L  1 ,  22,  59.  c.  27, 
68.  c.  32,  82  und  sonst),  bald  socii  allein,  bald  allein  exterae  nationes  [div. 
in  Caec.  20,  66.  act.  1,  14,  41.  l.  1,  32,  82),  obwohl  zu  seiner  Zeit  der 
Gegensatz  nicht  mehr  bestand.  Ebenso  setzt  Livius  per.  72  den  aufständischen 
Italikern  die  auxilia  Latini  nominis  exterarumque  gentium  gegenüber  und  tadelt 
Tacitus  hist.  2,  55  den  Vitellius  wegen  des  Latium  exteris  dilargiri.  Aber  auch 

in  anderer  Gegensätzlichkeit  kommt  das  Wort  vor;  so  in  Beziehung  auf  die  Pro- 
vinz für  die  ausserhalb  derselben  Wohnenden  {Dig.  1,  18,  3)  und  in  Bezie- 
hung auf  das  Reichsgebiet  für  das  der  Freistädte  (Proculus  Dig.  49,  15,  7  pr.) 

und  für  die  abhängigen  Königreiche  (nach  Dig.  48,  4,  4  pr.  ist  es  Majestäts- 
verbrechen zu  bewirken,  quo  rex  exterae  naiionis  populo  Romano  minus  ohtem- 
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Vertrags-  Dio   Rec^uHrung   des   Verkehrs    zwischen    den    beiderseitigen 

Yorkehrsbe-  Staatsangehörigen  wird  in  keinem  Internationalvertrag  gefehlt 
gen.  haben;  häufig  aber  lief  sie  mehr  hinaus  auf  Ausschluss  als  auf 

Gewährung  der  privaten  Rechtsgemeinschaft.  In  dem  ältesten 

der  zwischen  Rom  und  Karthago  abgeschlossenen  Vertrage  wird 

der  römische  Kaufmann  angewiesen  das  Geschäft  unter  Zu- 
ziehung eines  karthagischen  Beamten  abzuschliessen  und  wegen 

der  Bezahlung  sich  an  die  karthagische  Behörde  zu  halten  i), 
also  der  Privatverkehr  geradezu  untersagt.  Diese  Verkehrsbe- 

schränkung hat  denjenigen  auswärtigen  Staaten  gegenüber,  welche 

nicht  zugleich  in  rechtlicher  Abhängigkeit  von  Rom  standen,  im 

Laufe  der  Zeit  sich  weiter  gesteigert.  Vor  allem  unter  dem  Prin- 
cipat  wurde  dem  Römer  das  Betreten  des  freien  ausländischen 
Gebiets  und  dem  freien  Ausländer  das  Betreten  des  römischen 

auch  zu  Handelszwecken  der  Regel  nach  nur  unter  besonderen 

Bedingungen  und  meistens  unter  staatlicher  Controle  gestattet-). 
Allerdings  konnten  auch  diejenigen  Verträge,  die  den  freien 

Verkehr  im  Allgemeinen  ausschlössen,  doch  nicht  umhin  ge- 
wisse durch  den  Freundschaftsvertrag  schlechthin  geforderte 

Ausnahmen  zuzulassen:  so  wird  derselbe  für  die  Gesandten  un- 

peret).    Mit  dem  Personalrecht  hat  dieser   an   sich   unbestimmte    iind  -wesentlich 
örtliche  Begriff  nichts  gemein. 

1)  Polyb.  3,  22:  toi;  äexat'  ̂ fAzopiav  TrapaYivofxdvoi;  (x-rjSev  eoxai  xdXo;  rX-fjv 
c-l  -/CTiP'jxi  Tj  irja[i.ii.0LTei'  oaa  5'  av  to'jtojv  TtapovTcu^  rpa^i^,  8Y]{jLooia  rtorei  6'^ei- 
X£ai%j  T(ij  äT:ooo[j.£V(p.  Diese  Bestimmung  wird  hingestellt  für  die  römischen 
Kaufleute ,  welche  in  dem  ihnen  geöffneten  Theil  des  karthagischen  Gebietes 

verkehren;  dass  der  Vertrag  für  den  auf  römischem  Gebiet  verkehrenden  Kar- 
thager nichts  festsetzt,  ist  wohl  nur  durch  Ausfall  zu  erklären. 

2)  Tacitus  hht.  4,  64  sagen  die  überrheinischen  Germanen  in  der  An- 
sprache an  die  Agrippinenser:  ad  hunc  diem  ....  ßumina  ac  terras  .... 

ciduserant  Romnni ,  ut  .  .  .  inermes  ac  prope  nudi  sub  custode  et  pretio  coire- 
mus  und  diese  antworten  c  65:  vectigaL  et  onera  commerciorum  resolvimus: 

sint  transitus  incustoditis  et  (nicht  incustoditi  sed)  diumi  et  inermes.  Ders.  Genn. 
41  :  Hermundurorum  civilas  fida  Romanis^  eoque  aolis  (rermanorum  non  in  ripa 
commercium,  sed  penitus  atque  in  splendidissima  Raetiae  colonia  (Augsburg): 

passim  sine  custodin  tran.^eunt.  Dio  71,  11  :  oj  [Xtvxoixal  ttj;  £:rtjj.t;ia;  Tfj;  (Udschr. 
ral)  cv  Tai;  äy'jpai;  etu/ov  (oi  Koüct^oi).  71,  15:  toi;  hk  Mapxofxavot;  .  .  .  (M. 

Aurelius)  tcx  yuipia  Ta;  t£  /jjxcpa;  T/j;  driixi^ia;  acptipise*  -poxepov  Y<ip  o'J  Si£~ 
xtxpivTo.  Dies  wiederholt  nachher  Commodus  (Dio  72,  2) :  7:poaeT:£Ta;e  ocptoiv, 

hm  fATjxe  TToXXoixi;  |J.T,xe  roXXayoO  xfj;  ytupa;  (xi}poiCajvxai,  dXX'  Ära;  dv  dxaoT«;) 
(xr,vl  xal  d;  t^ttov  Iva  dxaTovTapyo'j  Ttvo;  'Fcü|j.ai0'j  7:ap6vTo;.  Den  Jazygon 
werden  noch  härtere  Bedingungen  gestellt  (Dio  71,  16),  aber  später  dieselben 

nachgelassen  rX'i^v  Tör;  xaTa  Te  xd;  O'jvÖoo'j;  ajTiuv  xal  xaTa  Ta;  dr:i|xi;ia; 
0JY"A^i(x£vtuv  (Dio  71,  19).  Im  Frieden  von  297  müssen  die  Perser  darein  wil- 
ligon ,  dass  der  Zwischenverkehr  auf  das  römische  Nisibis  beschränkt  wird 

(Petrus  Patric.  fr.  14  Müll.).  Themistius  or.  10  p.  135  Petav.  :  xalToi  toO  x^poo-j; 
yräp/ovTo;  xoivoO  toi;  iOvsoiv  cxfAcpoTtpot;  (Kümern  und  Gothen)  ex  ttj;  äjAOt^TJ; 
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l)(Mlii\}4t  aiUM'kamil ')  und  hcslcht  ̂ Iriclifalls  fllr  di«'  (iciscln  und 

die  nach  Art  der  (Jcisclii  j^clialtciH'n  Kricf^Sf^cfaiij^rucn  ̂ j.  Iii- 

dcMM  die  nlinisclit'ii  (ircnziMi  ciiHM'Scits  im  Allf^cincincii  den  im- 

ahliiln}^i}j;('n  AusUliidcrii  verschlossen  wurden,  andcTCTseits,  wo 

solche  AuslUiuhM*  sie  in  rechtinilssi|^er  Weise  Ulx^rscliritten,  ilmen 
vertrai:;sniUssij];  ein  Personalrecht  eini^cTiUinit  ward,  wurde;  unter 

Fosthaltunt»  des  Satzes,  dass  der  rönuscht;  Staat  d(;n  Auslilruier 

nur  auf  Grund  eines  Internationalvertraj^s  als  rochtsfahit^  aner- 

kennt,' d(Minoch  erreicht,  dass  es  ausserhalb  der  lleclitsi^einein- 
schaft  stehende  Ausländer,  von  seltcMuni  AusnahFru^füllen  ahi^e- 
sehcn,  innerhalb  des  römischen  Macliti^el)iets  nicht  i^ab. 

Aber  je  w^eiter  man  in  die  Vergangenheit  zurtlck^eht,  desto    Vertrag«- 

weiter  iijreift  die  vertra£[smiissiß  mehr  oder  minder  freie  Rechts-    verkehrK. 
'^  ,  freiheit. 

gemeinschaft  hinaus  ül)er  das  Machtgebiet  Roms.  Das  jugend- 
liche Rom  ist  der  Staat  des  freien  Verkehrs,  die  A})sperrung 

gegen  das  Ausland  die  Signatur  seines  Greisenalters.  Der 

Verkehr  innerhalb  Latium,  dem  die  Gemeinschaft  der  Sprache 

und  der  Sitte  das  Fundament  gab,  ist  der  Vormachtstellung 

Roms  voraufgegangen.  Daftlr,  dass  ein  analoger  Verkehr  mit 

Staaten  ungleicher  Nationalität  ebenfalls  in  die  fernste  Vergan- 

genheit zurückreicht,  giebt  der  den  Rechtsinstituten  Roms  einver- 

leibte Verkauf  ins  transtiberinische  Ausland  (S.  44)  ein  urkund- 
liches Zeugniss,  und  ein  anderes  der  zweite  Handelsvertrag  mit 

Karthago,  welcher  dem  Fremden  zwar  nicht  das  ganze  Gebiet 

zugänglich  macht,  aber  in  dem  ihm  eröffneten  ihm  gleiches  Ver- 

kehrsrecht wie  dem  Bürger  gewährt 3).  Das  mit  diesem  be- 
freiten, aber  doch  von  dem  Verkehr  zwischen  Bürger  und  Bürger 

wesentlich  verschiedenen  Fremdenverkehr  verknüpfte  prozessua- 

lische Verfahren    ist    die   ̂ Wiederschaffung',    recupevatio^)^   über 

Töjv  i^  XP-"^?  ouvaXXaY[J.a~tuv  66o  {jiova?  ToXet;  töjv  7:oTa(j.tp  7:poatiJxio}jL£V(ov 
IfXTTopia  -/.atsaxeuaJcxTO  (Valens).  i?heodosius  II.  verbietet  auf  Grund  älterer 
Verfügungen  {Cod.  lust.  4,  63,  6)  den  römischen  Kaufleuten  im  Perserreich 
anderswo  Geschäfte  abzuschliessen  als  in  den  Städten  Nisibis ,  Kallinikos  und 
Artaxata ;  ähnlichen  Restrictionen  unterlagen  die  persischen  im  Römerreich 
(Cod.  Tust.  4,  63,  4;  vgl.  das.  4,  40,  %  tit.  41,  2). 

1)  Cod.  lust  4,  41,  2  pr.;  tit.  63,  4,  3. 
2)  Die  Stellen  S.  605  A.  3.  Die  dort  genannten  captivi  können,  da  sie  Ver- 

mögen haben,  nur  solche  sein,  die  man  behandelte  wie  den  König  Maroboduus. 

3)  Polyb.  3,  24 :   ev  SueXia  .  .  .  xal  is  Kapyr^hövi  r.d^za  otal  zoisixuj  -/.oX 
-(uXeiTUJ    ooa   xal   xu)   ttoXitt    g^eoTiv  *    tuaa'JTw;    Se   xal  6  KapyinSovio;  roieiTtu 

4)  Festus  p.  274 :    reciperalio  est ,  ut    ait   Gallus  Aelius,    cum  inter  popu- 
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deren    Besonilcrheiton   wir   allerdinü;s   nur  un\()llkoinmen    iinler- 

richlft  sind.      Dennoch   lassen    wenigstens    die   Grundzüge   sich 
erkennen. 

Prozess-  Die  Prozessstandschaft  im  Fremdenverkehr  war  vielleicht  in 
standschaft  ,     .    ,        i  ^  »t       •  //-i     r^^vv    i      •  n  i 
der  Fremden,  ältester  Zcit  glcich  der  der  Hörigen  (S.  82)  kerne  volle,  sondern 

bedurfte  der  Unterstützung  durch  den  Gastherrn,  den  hospes '). 

Wenigstens  ist  nicht  recht  abzusehen,  worin  sonst  die  recht- 
liche Bedeutung,  welche  das  private  Gastrechl  gehabt  hat  (S.  76 

A.  4),  bestanden  haben  kann  ausser  in  der  Rechtsbeistandschaft, 
die  der  Gastfreund  dem  Fremden  ebenso  wie  dem  mit  diesem 

zusammengestellten  dienten  zu  gewähren  hatte;  und  die  viel- 
fachen praktischen  Schwierigkeiten,  die  der  klagende  Ausländer 

hervorruft,  empfehlen  diese  Auffassung  gleichfalls.  Allerdings  wird 

die  Bezeichnung  patronus  auf  den  Gastherrn  nicht  angewandt 

(S.  65  A.  1)  und  passt  auch  insofern  nicht  auf  ihn,  als  das  Gasl- 
verhältniss  kein  dauerndes  ist  und  nicht,  wie  die  Hörigkeit, 

einen  Personalstand  begründet.  Mögen  aber  auch  die 'ältesten 
internationalen  Festsetzungen  —  auch  in  dieser  Hinsicht  entschied 

selbstverständlich  in  jedem  Fall  zunächst  der  einzelne  Vertrag  — 
dem  Gast  das  Auftreten  vor  dem  römischen  Gericht  nur  mit 

Beistand  seines  Gastherrn  gestattet  haben,  sicher  sind  die  Römer 

in  den  späterhin  \on  ihnen  abgeschlossenen  Verträgen  hievon 

abgegangen  und  haben  w  ie  dem  klagberechtigten  Hörigen  so  auch 

dem  .klagberechtigten  Gast  freie  Prozessstandschaft  auch  ohne 

Beistand  eingeräumt.  Dabei  kann  die  prozessualische  Unter- 
stützung, wie  sie  nach  dem  späteren  römischen  Gebrauch  der 

patronus  dem  dienten  gewährt,  immer  noch  dem  Ausländer 
von  seinem  Gastherrn,  wenn  er  einen  hatte,  geschuldet  worden 

sein''^). 
Fromden-  Die  FoHU  dcs  Prozcsscs  sowie  die  materiellen  Rechtsnormen 

hingen  zimächst  von  den  Bestimmungen  des  Vertrags  ab.  Eine 

gewisse  (ileichfönniükeit  aber  wird  von  je  her  bei  den  verschie- 

denen    Verträgen    angestrebt  worden   sein.      Späterhin    hat  die 

lum  et  reges  nntlfnei^que  et  rivilates  pereyrinna  lex  convenit,  quomodo  per  reri- 
perntorea  reilderentur  res  reripcrcnturque  re<que  privatas  intcr  se  persequnntur. 
Winl  (Ho  reripf.riilin  verweigert,  so  führt  »lies  zu  der  rorrelaten  rerum  repetitio 

der  Fcti.ilcn  (Handb.  G,  4'20)  und  weiterhin  zum  Kriege;  als  rorhter  Kricgs- 
gnind  wird  zunächst  die  Verletzung  der  privaten  Uethtc  gedacht. 

1)  Leo  Meyer    (vgl.  (Jramnu    1,   003.  790)   vergleicht  hea - T.6'ZT^i    und  das 
fllavische  gos-podi^   Herr. 

2)  Der   Malus  condiclus    die.-*    cum   hoste    kam»   auf   den   hostis    als  Prozess- 

recht. 



lim  (las  .1.  1)1 1>  crlolf^t«'  Nicdcrsclzim^  eines  /vxrilrn  «»hcfstni 

(;i\  ili^criclils  U\v  di«»  nirhl  /.wischen  lilirj^ern  t<erilhrlen  in  Hoin 

VM  entscheidenden  Pi-oy,esse  [-1^  1  <)('»)  der  I'JjInn  ickelnn^  «'ines 

eij^enen  l''rem(h'nreclils  di<'  rechle  Slillle  hereilel.  Die  I*n)Z(!SS(' 

•/wischen  hdri^ern  nnd  Lalinern  kiMuun  nichl  \ni-  den  ftrdcloi- 

(jui  iiilcr  pcrcf/riiKKS  tus  (heil  t^ekeiiiMien ,  sondern  müssen  dem 

l'rillor  verhIieIxMi  sein,  7///  in/er  circs  ins  dicil.  Denn  lei-mino- 

U)|j;isch  \v(M'den  die  Laliner  den  l*ere{^rinen  nicht  /nt<e/iihlt  (S.  .'iUH 
A.  4)  un(i  da  sie  den  narij;(Tn  nachstehen,  nhcr  d(m  IVrej^rinen 

vori^ehen ,  so  köniuMi  sie  wohl  hei  dtm  civcs  hinzng<'da(;ht  wer- 

d(Mi,  ah(M-  ein  lür  die  hatiner  und  die  Pcrei^rinen  einiiesc^tzter 
(lerichtshof  hatte  abkürzend  nur  diese  weijjlassen  können.  Da 

Cerner  privatrechtlich  IUhucm*  und  Latiner  gleichstanden,  empfahl 
es  sich  praktiscli  der  Scheidung  der  l)eiden  Höfe  die  materielle 

Rechtsverschiedenheit  zu  Grunde  zu  legen. 

Einen  besonderen  Fremdenprozess  freilich  vermögen  wir 

nicht  nachzuweisen.  Die  Prozessform  der  reciperatores^  das  heisst 

kleiner  Geschwornencollegien  ungerader  Zahl,  welche  durch  Ma- 
joriiritsfindung  entscheiden,  gehört  allerdings  dem  internationalen 

Prozess  an,  da  sie  ihre  Benennung  der  reciperatio  entlehnt  und 

da  bei  Prozessparteien  verschiedenen  Personalrechts  die  bei  Strei- 
tigkeiten zwischen  Bürgern  vorwiegende  Entscheidung  durch 

einen  einzigen  Geschwornen  regelmässig  nicht  angewendet  wird; 

bei  solchen  Prozessen  mag  jede  Partei  einen  oder  mehrere  Ge- 

schworene vorgeschlagen  haben  und  zu  diesen  ein  Obmann  hin- 

zugetreten sein^).  Aber  vermuthlich  hat  dies  Reciperatoren ver- 
fahren zunächst  aus  dem  Verkehr  mit  den  Latinern  sich  entwickelt 

und  wie  wir  es  kennen,  ist  es  nicht  dem  peregrinischen  Gerichts- 
hof vorbehalten,  sondern  ward ,  vielleicht  eben  w  eil  die  Latiner 

unter  dem  Bürgergericht  standen,  als  zweite  Form  des  Prozesses 

in  beiden  Höfen  gleichmässig  gehandhabt. 

In  der  Rechtsentw  ickelung  selbst  dagegen  begegnet  uns  aller-       jus 

dings,  im  Gegensatz  zu  dem  auf  national- latinischem  Herkommen 
oder  römischen  Satzungen  beruhenden  Bürgerrecht  [ius  civile),  ein 

gegner  bezogen  werden,  aber  vielleicht  besser  anf  ihn  als  prozessualischen  Bei- 
standes bedürftig. 

1)  Dass  das  Recuperatorengerioht  ursprünglich  aus  beiden  Nationen  zu- 
sammengesetzt ward,  folgt  daraus  noch  nicht;  ein  römischer  Magistrat  wird 

nichtrömische  Geschwornen  wohl  nur  dann  haben  bestellen  dürfen,  wenn  der 
Vertrag  dies  ausdrücklich  anordnete. 

r/cntittin. 
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an  dio  den  römischen  Rechlslehrern  geläufige  Abstraction  eines  allen 

Völkern  gemeinsamen  Privatrechts  [ins  gentium) ')  angelehnter  Inbe- 

griffpositiver Satzungen  2),  welcher  betrachtet  werden  darf  zunächst 

1)  Gaiu8  1,  1:  quod  quisque  populus  ipse  sibi  ius  constituit,  id  ipsius  pro- 
prium est  vocdturque  ius  cvnlc  .  .  .  quod  vero  naturalis  ratio  inter  omnes  homi- 

nes  constituit,  id  apud  omrje«  populos  peraeque  custoditur  vocaturque  ius  gentium, 
quasi  quo  iure  omnes  gentes  utuntur.  populus  itaque  Romanus  partim  suo  pro- 

prio, partim  ccmmuni  omnium  hominum  iure  utitur.  Das  ius  gentium  (wobei 
gentium,  nach  der  richtigen  Bemerkung  Clarks  bei  Nettleshlp  Journal  of  philology 
vol.  XIII  p.  172,  zu  fassen  ist  wie  in  nusquam  gentium,  minime  gentium), 
welche  Bezeichnung  schon  Cicero  geläufig  ist,  ist  nach  der  römischen  —  allerdings 
durch  die  griechischen  Theorien  wesentlich  beeinflussten — Auffassung  nicht  spc- 
cnlativ  gefunden,  sondern  das  ungeschriebene  allgemeine  Recht  (Cicero orat.  pari. 
37,  130:  propria  legis  et  ea,  quae  scripta  sunt  et  ea  quae  sine  litteris  aut  gentium 
iure  aut  maiorum  more  retinentur)  und  mit  dem  ius  naturae  insofern  identiflcirt 
(Cicero  de  off.  3,  5,  23:  neque  vero  hoc  solum  natura,  id  est  iure  gentium,  sed 
etiam  legibus  populorum  .  .  .  constitutum  est;  Tusc.  1,  13,  30:  omni  in  re  con- 
sensio  omnium  gentium  lex  naturae  putanda  est),  als  darunter  der  aus  den  den 
Römern  bekannten  oder  von  ihnen  vorausgesetzten  positiven  Satzungen  ab- 
strahirte  Inbegriff  der  allgemein  oder  fast  allgemein  geltenden  Rechtssätzc  ver- 

standen wird.  Als  diesem  Weltrecht  angehörig  werden  bezeichnet  bei- 
spielsweise die  kriegsrechtlichen  Regeln  über  Gesandtenschutz  und  freies 

Geleit  (Liv.  1,  14.  2,  4.  5,  36;  Sallustius  lug.  35,  7)  so  wie  über  die 
Rechtmässigkeit  des  Erwerbes  der  Beute  {IHg.  41,  1,  5,  7);  die  Nothwchr 
(Sallust.  lug.  22)  ;  die  Erstreckung  des  Eigenthumsbegriffs  auf  den  Menschen, 
die  Sclaverei  (^Gai.  1,  52:  nam  apud  omnes  per aeque  gentes  animadvertere  pos- 
sumus  dominis  in  servos  vitae  necisque  potestatem  esse)  und  deren  rechtliche 
Begründung  für  das  Kind  durch  den  Sclavenstand  der  Mutter  (^Gai.  1 , 
78 — 86) ;  der  Ausschluss  der  Verjährung  gegenüber  dem  Göttereigenthura 
(Cicero  de  har.  resp.  14,  32:  hoc  si  minus  civili  iure  perscriptum  est, 
lege  tarnen  naturae,  ccmmuni  iure  gentium  sanctum  est,  ut  nihil  mortales 
a  diis  immortalihus  usu  capere  possint);  der  Erwerb  durch  Alluvion  (Dig. 
41,  1,7,  1)  und  durch  Tradition  (fragm.  Vat.  47a;  Dig.  41,  1,  9,  3; 
naturali  iure  nach  Gaius  2,  65);  die  Begründung  der  Schuldforderung  durch 
Zahlung  von  Seiten  des  Gläubigers  (^Gai.  3,  132);  der  durch  Frage  und 
Antwort  abgeschlossene  Vertrag,  so  weit  dabei  nicht  die  dem  Civilrecht  reser- 
virten  Worte  spondes ?  spondeo  gehTniicht  sind  (Obligation:  Gni.  3,  93;  Accepti- 
lation  :  Dig.  46,  4,  8,  4);  die  Consensualverträge  [Dig.  2,  14,  7  pr.  und  sonst); 
die  P^rbfolgc  der  Kinder  gegenüber  dem  Vater  (Quintilian  inst.  7,  1,  46); 
der  Incost  in  auf-  und  absteigender  Linie  [Dig.  23,  2,  ̂ jS) ,  wobei  der  Gegen- 

satz der  je  nach  der  besondern  Gesetzgebung  gestatteten  oder  verpönten 
Schwcstereho  besonders  scharf  hervortritt.  Dio  Erstreckung  des  ius  naturale 

auf  die  lebenden  Wesen  überhaupt  und  die  dadurch  gewonnene  Unterschei- 
dung desselben  von  dem  ius  gentium  (Ulpian  Dig.  1,  1,  1,  3)  ist  eine  späte 

Spitzfindigkeit.  Eine  zwcckniiissige  Zusammenstellung  der  Anwendungen 
dieses  Terminus  giebt  Nettleship  a.   a.  O. 

2)  Das  ius  gentium  selbst  liat  nach  römischer  Auffassung  nicht  an 
sich  positive  Geltung;  es  weicht  der  Vorschrift  des  eigenen  Staats  (Gaius  1, 
83:  animadrertere  debemus ,  ne  iuris  gentium  regulam  vel  lex  aliqua  vel  quod 

legis  vicnn  obliwt  aliquo  casu  commutarerit)  und  selbst  die  subsidiäre  Anwen- 
dung ist  genau  genommen  ein  Act  der  Legislation .  da  die  in  Frage  stehende 

Rechtsfolge  in  den  civilrechtlichen  Satzungen  nach  strenger  Interpretation 
derselben  der  Regel  nach  nicht  bloss  nicht  vorgeschrieben,  sondern  vielmehr 
ausgeschlossen   ist.       Die    Klage   aus    dem    blossen    Kaufvertrag    zwischen    Bür- 
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;ils  SiihsidiiiiTccIil  Idr  die  diiicli  die  Sprciiils  «Tlrilf^r  {^('(jchcnffi 

NonuiM»  und  s|)iil('rhiii,  wo  die  l\iM/(l\rrtrii}^(:  wold  iiiclit  hioss 

Klr  uns  ziirdcklrclcn,  sondiTn  in  l'olj^c  der  niriusclicn  Vorin.udilsU'l- 
hm:;  id)(Mli;ui|)l  ihre  Zwaiif^skridt  cinhüsscii,  als  .dliiciiicincs  UfM<:li.s- 

rccht  Idr  alle  an  ein  nlmisclics  (Icridit ')  {^claiif^cndcn  nicht  Irdi}^- 

licli  zw  isclicn  hilri^crn  i^clülirlcn  I'rnzosse*'^),  in  ucldics  dann 
ancli  di(>  liliniscdic  (i(»S('ly,}^('huni4,  wo  sU".  sich  nidit  auf  di<?  Hürf^cr 

ht'srliriniklc,  viclfacli  cinijcijjrill'rn  lial.  Indrss  uinfasst  dieses 

subsidiäre^  IN'reijrinenrecht  niclit  das  Privatrcclit  insiicsanunt, 

sondcM'u  nur  das  lleclü  des  PriNalvcrkelirs;  die  diesem  niclit  ari- 

i^(*hilrenden  Kechls\erliiillnisse  sind  Idr  dasseihe  nicht  vorhanden. 
Ki>  ist  Ixdehrend  in  dieser  Ilinsiclit  die  civilistisclie  Kntwickeluniz 

der  Schenkunii  nul  derjenii^en  zum  Beisj)iel  von  Kauf  und 

Darh^hn  zu  \erij;leichen.  Vor  allem  aber  i^ilt  dies  vom  Ehe-  und 

vom  Erl)recht.  Reich»  gi(d)t  es  in  jenem  Su])sidiarrecht  nicht; 

Elle  und  Beerbunti;  haften  am  Bdri^errecht  und  diejenii^cMi  Per- 

sonen, welche  keines  haben  und  lediglich  auf  das  Subsidiarrecht 

anij;ew  iesen  sind,  wie  die  dcditicii  und  die  diesen  gleichgeachteten 

Personen  und  die  Geiseln,  sind  nach  der  Strenge  des  Rechts  von 

beiden  ausgeschlossen"^).     Materiell  entnimmt  dies  Subsidieurecht 

^a;crn  ist  erst  dadurch  möglich  geworden ,  dass  der  Stadtprätor  kraft  seines 
Sat/ungsrecht3  sie  in  das  Album  nahm,  und  die  Iure  gentium  vorhandene  Na- 

turalobligation ist  civilrechtlich  klaglos  (/>/y.  50,  17,  84,  1).  Das  'allen  Völ- 

kern gcuieine  Recht'  ist  für  die  liömer  wohl  Rechtsquelle,  insofern  das  po- sitive Recht  sich  demselben  nach  Möglichkeit  zu  nähern  hat,  oder  nach  Ciceros 
Ausdruck  (S.  600  A.  2),  das  allgemeine  Recht  sollte  positives  Recht  sein.  Aber 
es  ist  dies  nicht  immer  und  kann  es  häufig  nicht  sein  ohne  legislatorische  Deter- 
minirung;  wie  zum  Beispiel  das  Intestaterbrecht  der  Kinder  und  ebenso  die 
Tutel  der  Minderjährigen  [Gai.  1,  189)  wohl  im  Princip  zum  allgemeinen  Recht 
gehören,  aber  nur  durch  Sondersatzung  zur  Anwendung  kommen  können. 

1)  Bei  dem  Grenzverkehr  mit  den  eigentlichen  Ausländern  mögen  die 
Verhältnisse  wohl  immer  zunächst  durch  die  Verträge  bestimmt  worden  sein. 

2)  Für  die  spätere  Zeit,  wo  das  römische  Reich  sich  gegen  das  freie  Ausland 
abgesperrt  hat,  können  das  ius  civile  und  das  ius  gentium,  letzteres  gedacht  in 
der  positiven  römischen  Ausprägung,  wohl  gefasst  werden  als  das  Recht,  welches 
die  Reichsgerichte  gegen  den  Bürger,  und  das,  welches  sie  gegen  den  Unter- 
than  zur  Anwendung  bringen.  Aber  es  hängt  dies  davon  ab,  dass  es  ein  un- 

abhängiges und  mit  Rom  im  Rechtsverkehr  stehendes  Ausland  nur  für  das 
ältere  Rom  giebt ;  seinem  Wesen  nach  wird  das  ms  gentium  zu  Grunde  gelegt 
bei  jedem  Prozess ,  den  der  Nichtbürger  vor  einem  römischen  Gericht  führt, 
mag  seine  Gemeinde  von  Rom  abhängig  sein  oder  nicht. 

3)  Wegen  der  dediticii  vgl.  S.  139.  Ueber  die  Geiseln  sagt  Ulpian 
(T)ig.  28,  1,  11):  cbsides  tesiari  non  possunt,  nisi  eis  permittitur  und  Marcianus 
(7)/p.  49,  14,  31.  32):  divus  Commodus  rescripsit  obsidum  bona  sie  ut  captivo- 
rum  (vgl.  S.  601  A.  2)  omnimodo  in  fiscum,  esse  cogenda:  sed  si  accepto  usu  togae 
llomanne  ut  cives  Romani  semper  egerint,  dici  fratres  procuratoribus  hereditatium 
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seine  Bestimmungen  theils  geradezu  dem  Bürgerrecht,  was 
namentlich  bei  dem  Diel)stahl  und  den  sonstigen  Privatdelicten 

geschieht  1);  theils  hat  es  fttr  den  Verkehr  die  conventioneile 
Formulining  des  Givilrechts  bei  Seite  geschoben  und  im  Anschluss 

an  das  freier  entwickelte  Gemeindevermögensrecht  (1,  i69fg) 

den  dem  Uebereinkommen  zu  Grunde  liegenden  Willen  der  Par- 

teien  als  genügenden  Klaggrund  zur  Anerkennung  ge])racht.  Eigene 

Bildungen  sind  demselben  fremd;  selbst  wo  sie  aufzutreten 

scheinen,  wie  in  der  Hypothek,  liegt  wohl  das  pracdium  des  Ge- 

meindevermögensrechts zu  Grunde  und  gehört  nur  die  Ausge- 

staltung dem  subsidiären  Reichsrecht  an.  In  der  weiteren  Ent- 
wickelung  hat  dasselbe  das  Bürgerrecht  vielfach  umgestaltet  und 

verdrangt,  den  freieren  in  ihm  für  den  Handel  und  Wandel 

anerkannten  Normen  Aufnahme  auch  in  dieses  verschafft  2).  Es 
ist  dieses  thunlichst  dcnationalisirte  Privatrecht,  welches  zum 

Weltrecht  geworden  ist  und  den  Untergang  des  römischen  Staats 
um  Jahrtausende  überdauert  hat. 

rescripserunt  sine  duhitatione  ius  eorum  ab  obsidis  condicione  separalum  esse 
beneficio  principali :  ideoque  ius  eis  servandum  quod  hahent,  si  a  legitimis  civibiii^ 
Romanis  heredes  instituti  fuissent  (d.  h.  die  Erbescinsetzung  ist  ungültig  oder 
gültig,  je  nachdem  sie  als  Geiseln  oder  als  Bür^rer  angesehen  werden).  Ver- 

mögen also  haben  die  Geiseln    von  Rechtswegen,  Erben  von  Rechtswegen  nicht. 
1)  Gai.  4,  37 :  civitas  Romana  peregrino  fingitur^  si  eo  nomine  agat  aut 

cum  eo  agatur,  quo  nomine  nostris  legibus  actio  constituta  est,  si  modo  iustuin 
Sit  eam  aciionem,  eliam  ad  peregrinum  extendi.  Als  Beispiele  werden  die  Dieb- 

stahls- lind  die  Sachbeschädigungsklage  activ  und  passiv  angeführt.  Daraus  folgt, 
dass  die  Privatdelictsklagen  an  sich  nicht  von  einem  oder  gegen  einen  Peregrinon 

haben  angestellt  werden  können,  aber  keineswegs,  dass  bis  zu  der  Verhältnis s- 
mässig  wohl  späten  Epoche,  wo  sie  durch  Fiction  ihnen  eröffnet  wurden,  es 
für  Fälle  dieser  Art  keine  Rechtsverfolgnng  gegeben  hat.  Vielmehr  finden  wir 
schon  im  sechsten  Jahrhundert  die  Diebstahlklagen  von  Percgrinen  gegen  Römer 
durch  Recupcratoren  entschieden  (denn  etwas  anderes  ist  der  Prozcss  vom  J.  583 

bei  Liv.  43,  '2  nicht^;  ohne  Zweifel  gab  es  dafür  in  älterer  Zeit  besondere 
Klagen,  die  nachher  durch  das  Eintreten  jener  Fiction  überflüssig  wurden. 

2)  Das  meint  wohl  zunächst  Cicero  mit  den  Worten  de  off.  3,  17,  69: 
maiores  aliud  ius  gentium,  aliud  cirile  esse  i'oluerunt:  quod  civile,  non  idem  con- 
tinuo  gtntium,  quod  autcm.  gentium  idem  civile  esse  debet.  Gewiss  sind  die  Con- 
sensualcontracte  dadunh  in  das  Civilrecht  gelangt,  weil  es  unbillig  schien  dem 
Bürger  da  die  Klage  zu  versagen,   wo  man  sie  dem  Fremden  gestattete. 



Der  latinische  Stammbund. 

Zwischen  Inland  und  Ausland    l)esleht  von   i(;  her  ein  Z\Ni-       i>ie , 
dauernde 

schengebiet.    das    freilich    nicht    Inhmd,    al)er    in    Rechts-    und   HundeHge 

Wehrgenossenschaft  mit  dem  Inland  dauernd  verknüpft  und  also 

auch  nicht  Ausland  ist,  rechtlich  al)gegrenzt  durch  das  äusser- 
liche  Moment  der  Staatsverträge,  aber  in  seinen  Anfängen  und 

in  seinem  Kern  ruhend  auf  der  durch  die  Natur  gegebenen 

Gleichheit  der  Sprache  und  der  Sitte.  Die  Darstellung  der  Rechts- 
verhältnisse dieser  dauernden  Rundesgenossenschaft,  welche  der 

Sache  nach  einen  Theil  des  römischen  Staats  bildet,  ist  schwierig, 

theils  weil  es  formell  generelle  Normen  auf  diesem  Gebiet  streng 

genommen  nicht  giebt,  sondern  die  innerlich  generellen  Satzungen 

den  Specialverträgen  entnommen  werden  müssen,  theils  w  eil  im 

Laufe  der  vielen  Jahrhunderte  der  Regriff  des  abhängigen  Ründ- 

nisses  selber  sich  verschoben  und  insbesondere  das  ursprüng- 
liche Fundament  der  nationalen  Gemeinschaft  ausgeschieden 

hat.  Im  Grossen  und  Ganzen  lassen  sich  darin  drei  Perioden 

unterscheiden:  die  des  latinischen  Stammbundes  bis  zu  seiner 

Auflösung  durch  den  ersten  Krieg  des  J.  416;  die  der  italischen 

Rundesgenossenschaft  bis  zu  deren  Aufgehen  in  die  römische 

Rürgerschaft  durch  die  Gesetzgebung  der  J.  664  und  665 ;  end- 
lich die  der  Reichsangehörigkeit,  der  spätesten  Republik  und  des 

Principats.  Aber  durch  all  die  Jahrhunderte  und  ihren  \Yandel 

hindurch  behauptet  sich  einerseits  das  Moment  der  Ungleichheit 

des  Ründnisses,  so  dass,  abgesehen  etwa  von  der  ältesten  Ord- 
nung der  Reziehungen  Latiums  zu  Rom,  dasselbe  nicht  bloss 

factisch,  sondern  auch  rechtlich  die  römische  Hegemonie  ein- 
schliesst;   andrerseits    das   Festhalten    einer  wohl  geschmälerten, 

uosson- 
Hchiifl. 
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al)er  nie  ganz  l)escitigten  souveränen  Stellung  der  unter  He- 
gemonie stehenden  Gemeinde.  Der  römische  Staat  ist  in  all 

dieser  Zeit  nichts  gewesen  als  eine  Conföderation  hauptsächlich 

städtischer  Gemeinden  unter  Führung  der  Gemeinde  Rom;  so 

weit  neuere  Verhältnisse  damit  überhaupt  sich  vergleichen 

lassen,  wird  noch  am  erslen  der  Hansabund  herangezogen  wer- 

den können.  Allerdings  aber  trägt  das  abhängige  Bündniss  noth- 
wendig  die  Tendenz  des  Aufgehens  in  die  Hauptgemeinde  in 

sich,  und  wir  werden  finden  ,  dass  dasselbe  in  allen  den  drei 

eben  bezeichneten  grossen  Abschnitten  in  dieses  Aufgehen  aus- 
läuft. 

Rom  als  Die    souveräuc  Stadt,   auf  welcher   die   gesammte  politische 
latinische  .  .  i-i  .i  ti/^»i 
Stadt.  Entwickelung  m  Italien  und  nicht  minder  die  der  Griechen  be- 

ruht ,  erscheint ,  vom  allgemein  geschichtlichen  Standpunkt  aus 

betrachtet,  als  eine  jüngere  aus  der  politischen  Einheit  des 

Volksstammes  hervorgegangene  Bildung.  Es  muss  wohl  eine 

Epoche  gegeben  haben,  wo  die  gleichsprachigen  Bewohner  Mittel- 

italiens, die  sich  Latiner  nannten,  das  nomen  Latinum  ^]^  so  weit 
es  damals  überhaupt  ein  Gemeinwesen  gab,  in  diesem  sich 

gleichberechtigt  zusammenfanden  ;  das  Auseinandersiedeln  in 

einzelne  Mauerringe  und  die  zu  deren  Vertheidigung  erforderliche 

Organisation  wird  erst  thatsächlich,  dann  auch  rechtlich  zu  dem 

Auseinanderfallen  des  einheitlich  geordneten  Stammes  in  eine 

Anzahl  souveräner  Wehrmannschaften  (pojmli)  geführt  haben. 

Wenn  diese  Vorgänge  selbst  weit  jenseit  aller  historischen  Erin- 
nerung liegen  und  nur  der  rückschliessenden  Betrachtung  sich  in 

den  allgemeinsten  Umrissen  darstellen,  so  ist  die  Nachwirkung 

derselben  insofern  für  alle  Folgezeit  bestimmend  geblieben,  als 

jenes  Auseinanderfallen  der  allgemeinen  Wehrgenossenschaft  kein 

vollständiges  war,  sondern  dieselbe  sich  in  eine  aus  den  neuen 

souveränen  Wehrgenossenschaften  gebildete  bündische  Gesammt- 

1)  Dass  nomen  für  den  Stamm  ebenso  technisch  ist  wie  pnpulua  fnr  die 
Stadt,  zeigt  insbesondere  der  Gebraurh  von  nomen  Latinum  neben  pnpulus  lio- 

m<inuf<  {('.  I.  L.  X,  71)7.  Hitcrn  principia  p.  R.  Quirit.  nowinisque  Latini  quai 
(ipud  Lnurentis  coluntur  und  sonst  oft);  man  ahnt  darin  die  l'>innening  an  eine 
Epoche,  wo  die  Latini  sich  zu  den  Romani  und  Praenestini  oder  vielmehr  zu 
den  Tities  nnd  den  Ramnes  älinlich  verhieltei\  wie  das  Oescldecht  zu  seinen 

Häusern,  die  populi  noch  als  Gesohlcchtsgemeinschaften  empfunden  wurden. 
Ks  findet  sich  wohl  auch  nomen  Caeninum  (\Äv.  1,  10,  3),  Alhnnuyn  (  Liv.  1, 

T^,  4),  Romanum  (Liv.  5,  .'V.l,  10.  '.J3,  G,  3),  aber  gegenüber  der  l'.eziehnng auf  den  Stamm  igt  dies  selten   nnd  wohl  incorrect. 
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NX'lirj^cnossiMiScIialt  Ncrwimdcltc.  D.ilwr  hihlrl  rcj^cliiiiissi}.'  «lic 

ilalisflw  wir  dir  j^riccliischc  Sladl  ciiuM'Srits  einen  seihsliindi^eii 

Slii.il,  .indrerscits  aher,  und  niclil  durch  zuCilllii^cii  Vertra«;,  sofi- 

dern  durcl»  die  Nolliweiidii^keit  der  I'inlNN  i('k<'liin^,  das  (ilied  eincrr 

slaallielien   (loid'oderalion. 

Was   liieraus  sich    zu   ornehen    scheint,    dass  auch   die   Sladl  iN.m  n«i.»«n 
'  ...  L:itiuHi. 

Uoma  einsl  wie  Aiha  und  l*raonosle  «'ine  (h'i*  Sliidle  des  'ialnu- 

schen  Namens'  Seewesen  ist.  das  weist  die  riiniisch«'  yXurrassuni: 

enlschiculen  al>.  Niclil  l)h)ssslehl  in  dcM'tJ^esaininlen  (•onvonlioncdh'n 
Vorij;eschichte  Uoin  niclil  in,  sondern  iHihen  l.atiuni,  sondern  es  ist 

auch  die  sehr  alte  (Iründunj^slei^onde  ausdrilckh'cli  darauf  i^esteilt 
nehen  dorn  Festhallen  der  gcineinschaltliclKMi  Nalionaliliit  in 

scharf  tendenziöser  Ilaltunii  die  Zugehörigkeit  zu  dvv  lalinischen 

Staalengenieinschaft  auszuschliessen  (2,  ()).  Allem  Anschein  nach 

hat  schon  die  römische  Logographie  sich  bemüht  in  der  Legenden- 

gestaltung die  der  späteren  hegemonischen  Rolle  Roms  nicht  an- 
gemessene ursprüngliche  Gleichstellung  im  lalinischen  Stannnbund 

zu  verleugnen  und  auch  die  Erinnerung  daran  zu  vertilgen;  und 

es  ist  ihr  dies  vollständig  gelungen. 

Von  dem  lalinischen  Stammbund,  wie  er  bis  zu  seiner  Auf- Der  Latiner- 

lösung  im  .1.  416  d.  Sl.')  neben  und  unter  Rom  stand,  berichten 
die  römischen  Annalen  allerdings;  aber  das  Bild,  welches  sie  uns 

von  der  Gestaltung  der  römisch-latinischen  Ordnungen  vorführen, 
ist  ungefähr  vergleichbar  dem  des  römischen  Königthums:  es 
weist  nicht  bloss  im  Einzelnen  zahlreiche  Unklarheilen  und 

Widersprüche  auf,  sondern  die  uns  vorliegenden  Erzählungen 

entbehren  vielfach  der  realen  Grundlage  und  erweisen  sich  prag- 
matisch wie  staatsrechtlich  als  Construction,  und  zwar,  wie  gesagt, 

als  tendenziöse  Construction  relativ  später  Darsteller,  deren  An- 
setzungen  dann  durch  unkundige  und  sorglose  Compilatoren  noch 

verstümmelt  und  entstellt  sind.  Nichts  desto  weniger  ist  der  lati- 

nische Stammbund  ebenso  die  Grundlage  der  Bundesgenossen- 
schaft wie  das  Königthum  die  der  Magistratur.    Es  muss  versucht 

1)  Cincius  bei  Festus  v.  praetor  p.  241 :  Alba  diruta  usque  ad  P.  Decium 
Murem  cos.  (J.  414)  populos  Latinos  ad  caput  Ferentinae,  quod  est  sub  monte 
Albano,  consulere  solitos  et  Imperium  communi  consilio  administrare.  Liv.  8, 
13,  10  zum  J.  416 :  celeris  Latinis  populis  conuhia  commerciaque  et  concilia 
inter  se  ademerunt.  Die  livianisclieii  Nachrichten  über  die  damalige  Ordnung 
der  politischen  Verhältnisse  haben  sich  durchgängig  bewährt  und  dürfen  als 
glaubwürdig  gelten,  wenn  gleich  die  Darstellung  des  letzten  latinischen  Krieges 
selbst  vielfach  Anstoss  giebt. 

Rom.  Altertli.  UI.  39 
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werdiMi  theils  die  uns  vorliegenden  Angaben  einerseits  über  die 

Hesehairenheit  des  Bundes  selbst,  andrerseits  über  dessen  Ver- 

hidtniss  zu  Rom  nach  Möglichkeit  zu  sichten,  theils  damit  zu  ver- 

l)inden,  was  in  den  nach  Auftieliung  der  latinischen  Bundesver- 
sanunlung  bestehenden  Einrichtungen  der  latinischen  Gemeinschaft 
und  in  den  nach  dem  ,1.  ilO  zwischen  Rom  und  den  Gemeinden 

latinischen  Rechts  geltenden  Satzungen  mit  einiger  Wahrschein- 
lichkeit auf  die  Epoche  vor  dem  J.  416  zurückgeführt  werden 

kann.  Dabei  aber  sollen  nicht  die  im  folgenden  Abschnitt  darzu- 
legenden allgemein  bundesgenössischen  Rechte,  sondern  nur  die 

speciell  latinischen  Privilegien  zur  Erörterung  kommen. 

Dip  Vorort-  Die    röuiischc    Logographie   kennt  den    latinischen    Stamni- 

Aihas  iiiV.i  hund  nicht  anders  als  in  Abhängigkeit  von  Rom  und  Roms  He- 
gemonie id)er  Latium  wird  von  ihr  nicht  so  sehr  entwickelt  als 

vorausgesetzt.  Ihr  gelten  die  Städte  der  Latiner  sämmtlich  als 

von  Alba  aus  gegründet  und  übt  dieses  bei  Beginn  der  Stadt 

Rom  über  Latium  das  Regiment  etwa  in  der  Weise,  wie  in 

historischer  Zeit  es  Rom  geführt  hat');  indem  dann  Rom  unter 
dem  vierten  seiner  Könige  durch  die  Kampfwette  die  Hegemonie 

über  Alba  gewinnt^)  und  bald  darauf  die  Stadt  incorporirt,  fällt 

iliin  \()ii  Rechts  wegen  diejenige  über  ganz  Latium  zu^).  Die 
laiin ischen  Städte  sind  oftmals  säumig  in  Erfüllung  ihrer  Flüchten 
und  versuchen  auch  verschiedene  Male  das  Glück  der  Watten; 

aber  die  Verträge,  die  die  drei  letzten  Könige  und  sodann  Sp. 

Cassius  mit  ihnen  schliessen,  sind  im  Wesentlichen  nur  erneuern- 

Roins. 

1)  ('iiiciiis  (S.  ()()9  A.  i):  Allxinns  rerum  pntilos  nsque  nd  Tullum  reynn. 
Aul"  dasselbe  fiilireii  ilie  in  A.  3  anp;etiil»rteii  Annalenstelleii.  Was  unter  rertnn 
potiri  y.n  verstehen  ist,  wir«!  nir{j;t^ntls  p'sa«rt;  «lie  sachkumligen  Darsteller 
(larhtcn  dabei  wobl  an  die  sacrale  und  die  politische  Hegemonie,  wie  sie  später 
Koni  über  liatitiin  {jnibt  hat,  Jent;  ansRedniokt  in  der  FührnnK  bei  dem  Latiar, 

'ff(e\i.fMa  ~tl)'i  ic(:»(T)v  (Dionysina  S.  01!^  A.  .T),  diese  in  dtMn  AutVebotsreclit  bei dem   Hundeskrie;;. 

'2)  Livins  1,  '24,  H:  nlri  ulris  iiirpcanl.  c.  '25,  ii :  ui  .  .  m  —  pojmlus 
—  alteri  pnjiiiln  .  ..  imperilarel.  e.  25,  1!»:  imperio  nlleri  tiurli,  iiUtri  dirionh 
nlienne  fnrli.      Vfrl.    Dionys.  II,   10. 

!»)  liiv.  1,  52;  'l'arijtiinins  .  .  .  vrrha  frril  po!<.'<e  Ke  tiuidcm  vetuxlo  iure 
nyrre,  iiiintl,  nun  omncx  Latirti  nU  AUm  ('riumli  sinl.,  in  co  (=  eo  nnviijie)  foedfrr 

teneunliir,  i/iinil  nb  'luUo  res  ovinix  ALbiin<i  riiin  colrrnÜK  suis  in  Komuuuvi  ressit 

imprrinm.  Uas  nach  e.  ,'12,  5  mit  den  l.atinein  TuUn  regnnntr  irlnm  foedvs 
ist  also  eben  der  Vertrag  zwischen  \iou\  und  Alba  als  dejn  Vorort  von  Latinm. 

Kbenso  beschickt  bei  Hionysins  W,  '.W  Tnlliis  liinf/ehn  Jahre  i\ach  Albas  Zer- 
atörnng  -ca;  äroivoj;  Tt  /.oii  'j-f^/jWi;,  n'j-l^^  Tpi^j/.nu'a  ro/et;  und  verlangt 

reiOioilai  TOt;  »jro  'l*(o(xaifnv  äriTotTTOjAfvoi;  w;  TtotpsiX-rjcpoToiv  a-jtüiv  a[j.a  toi; 
d[X).oi;  oi;  ei/ov    AAßavoi  xrxi  t/^v  r,Ye|AOviav  toO  AaTi^tuv  ei^vou;. 
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(l(M'  mul  hcslilrkcMulci-  Art''.  Die  Ahliiirjj^ii^kcit  drs  l.ilinisi'licn 

liimdcs,  wie  sie  imlci"  Twllws  i(*sl|irsl('llt  \\ni\  hicihl.  nuNcriiiidcrl, 

bis  der  Itiiiid  seihst  i;('sprcM!j;t  wird  und  sie  d.iiiiit  sich  .lul  cHj» 
(Mir/eliuMi  Sliiihe  üherlrili:!.  hls  ist  (his  nielil  (ieschichte,  wohl 

aher  die  slaalsrcchtliche  l)arl('i;nr»i;  des  \ Cihiiltiiisscs,  widches  Acv 

Anflösiint;  des  laliiiischen  liiindes  iimniltelhar  vorlierj^irij^,  <lei- 

II(»i;enu)iiie  Uoms  fd)er  die  (dn'i^e  in  hiih^raliver  (leschlosseidieil 
n(*hen   ihm   sleheiuh*   Nation. 

I)(M"  Hund  (h*i'  Latinor,  auf  wolchon  staatsro(;htli(:li  die  lie- imruiK  üph 

zeichiuinij;  der  latinisehen  Nation,  (his  nomcn  Lalininn  sieh  (iher- 

träiijt-),  undasste  nach  der  tra(htion(^llen  Darstelhini;  aidiiniilieh 

mit  Ausnahm(^  Koms  sämmtliehe  seihständiL^c;  (ieirjeinch'n  derje- 

nii»en  Nationalität,  wciclior  auch  die  Römer  an^cdiöron;  diese 

Städte  i^aiten,  wie.  bemerkt,  als  von  dvr  eluMnaligen  Metn)])ole 

Alha  i;ei;rilndet  und  werden,  im  G(*s;cnsatz  zu  den  erst  von  llom 

i];escliallenen    Gemeinden    latiniseher   Nationalität,    l)ezciclinet   als 

1)  Die  in  den  Annalen  begogiieutlcn  Instorisi-hen  und  gelcgcntlirh  staats- 
rcclitlioheii  Variationen  anf  dieses  Grundthema  (zum  Beispiel  die  Controverse, 

ob  der  mit  dem  älteren  Tarqiiinius  geschlossene  Vertrau;  auf  den  jüngeren  über- 
gegangen sei  S.  594  A.  4)  haben  geringes  Interesse  und  können  hier  nicht  ver- 

folgt werden.  Das  cassische  Ründniss  ist  historisch  wohl  beglaubigt  und  mag 

auch  vielleicht  in  das  J.  d.  St.  261  gehören  (vgl.  meine  röm.  Forsch.  2,  löDj. 
Die  bessere  annalistische  Darstelltmg  hat  sich  wahrscheinlich  darauf  beschränkt 

dasselbe  zu  fassen  einerseits  als  ältere  Verträge  erneuernd,  um  also  diese  Ord- 
THing  bis  auf  die  albanische  Zeit  zurückzuführen,  andrerseits  als  für  die 

Ui>chte  der  einzelnen  Gemeinden  und  der  Personen  in  Kraft  geblieben,  so  lange 
es  prisci  Latini  gab,  also  bis  auf  den  Socialkrieg  (Cicero  pro  Balho  23,  53). 

2)  Cincius  (S.  Gi9  A,  2,  vgl.  8.  G08  A.  1).  Populi  priscorum  Latinorum 
in  der  Formel  der  Kriegserklärung  Liv.  1,  32;  populi  Latini  Liv.  1,  45,  2  (an 

anderen  Stellen  wie  Liv.  8,  13,  10.  23,  22,  5  sind  dies  die  einzelnen  Gemein- 
den, nicht  der  Hund);  commune  Latium  Cincius  (S.  G19  A.  2);  xo  v.otvov  tojv 

Aativoiv  Dionys.  4,  45.  5,  61.  8,  15.  —  Das  Rechts verhältniss  helsst  gewöhn- 
lich ius  Lata,  in  der  Kaiserzeit  häufig  (Plinius  der  ältere,  Asconius,  Tacitus, 

Gaius)  Latium;  bei  Cicero  in  dem  Briefe  ad  Att.  14,  12,  1  und  bei  Sueton  Aug. 

47  Latinitag.  —  AV'o  der  Latiner  allgemein  bezeichnet  werden  soll,  nennen  die 
Urkunden  gewöhnlich  (den  Mann)  latinischen  Stammes;  so  im  Senatusconsult 
über  die  Bacchanalien :  nequis  .  .  .  ceivis  Romanns  neve  nominus  Latini  nere 

sociuni  quifqtiam;  ähnlich  im  Repetundengesetz  Z.  1:  [quoi  socium.  no^minisre 

Latini  e.vterarumre  nationum  und  im  Ackergesetz  Z.  21,  50:  \civis\  Komarmfi  so- 
ciumre  nominisre  Latini ,  quihus  ex  formula  tocjalormn  milites  in  terra  Italia 
inperare  solent,   auch  bei  Sallust  lug.  40,  2:  per  hnvtines  nnminis  Laiini  et  socios 

•Jtalicos.  Latinus  steht  in  den  älteren  Urkunden  selten,  so  im  Ackergesetz 
Z.  29  [ceivi]  Romano  .  ,  .  item  Latino  peregrinovc,  bei  den  Schriftstellern  überall. 

Die  Bezeichnung  socius  nominis  Latini  oder  socius  I^atinua  ist.  wie  im  folgen- 
den Abschnitt  gezeigt  werden  wird,  der  älteren  Sprache  fremd,  aber  bei  Livius 

häulig.  Civilis  ex  Latio  hat  Sallust  lug.  69  ;  civis  Latinus  ist  incorrect  wie  ciris 
Graecus  und  civis  Thrax,  findet  sich  aber  in  dem  domitianischen  Stadtrecht  von 
Malaca  c.  53. 

39* 
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/Vi.sfi  die  Städte  der  'alten  Latiner'  (prisci  Latini).  Al)er  auch  die  ausser- 
lialh  dieser  Grenzen  als  S(^lhslandige  Staaten  gleicher  Nationalität 

gesiründetenGeineinden  sind  längere  Zeit  hindurch  in  den  Bund  ein- 

getreten; ja  es  ist  wohl  in  der  früheren  Zeit  für  jede  dieser  Grün- 

dungen Bundesbeschluss  erfordert  worden^).  Erst  die  derartigen  An- 
siedelungen aus  der  letzten  Zeit  des  Bundes,  insonderheit  die  dem 

Gebiet  jenseit  der  Tiber  angehörigen,  sind  ausserhalb  des  Bundes 

geblieben  2).  Die  Aufzählung  derjenigen  Ortschaften,  welche  ent- 
weder als  altlatinische  Gemeinden  oder  als  latinische  Colonien 

ältester  Zeit  diesem  Verband  angehört  haben,  liegt  ausserhalb 

des  Kreises  der  staatsrechtlichen  Entwickelung^).  —  Nicht  lati- 

nische Gemeinden  haben  dem  Bunde  schwerlich  je  angehört^); 
wohl  aber  bestand  zwischen  dem  latinischen  Bunde  und  dem 

analogen  der  Hernikerstädte  eine  weitere  Conföderation  (S.  622. 

GGG).  —  Die  eigene  Benennung  der  Gemeinde  ist,  wie  die  der  rö- 
mischen, popidus  (S.  6 1 1  A.  2).  Vom  römischen  Standpunkt  aus  heisst 

jede  latinische  Gemeinde  municipmm^  insofern  ihr  Bürger  mit  der 

rönu'schen  in  Steuer-  und  Frohngemeinschaft  treten  konnte;  die- 

1)  Die  Ueberlieferuiig  weiss  von  Bundesgründungen  nichts,  getreu  ihrer 
Tendenz  dem  Bunde  jede  Gleichstellung  mit  Rom  zu  versagen.  Dass  die  Rö- 

mer bei  der  angeblichen  Gründung  von  Antium  im  J.  287  auch  Latiner  und 
Hcrniker  zulassen  (Dionys.  9,  57),  ist  verschieden;  ähnliches  ist  auch  nach 
Aiifliisung  des  Bundes  vielfach  vorgekommen. 

2)  Meine  R.  G.  1,  347.  Die  ältesten  latinischen  Colonien,  die  in  dem 
Verzcichniss  der  Bundesstädte  fehlen,  sind  Sutrium  und  Nepet ,  gegründet 
371  d.  St.;  sie  bleiben  ausserhalb  des  Bundes  zunächst  wohl  desshalb,  weil 
diese  Gründungen,  die  ersten  jenseit  des  Tiberis,  nicht  in  eine  Reihe  mit  der 
Erweiterung  Latiums  gegen  das  Volskcrland  gestellt  werden  konnten.  Die  372 
gegründete  Stadt  Setia  im  Volskergebiet  trat  in  den  Bund  ein;  dagegen  haben 
ihm  nicht  angehört  Antium  uuil  Tarracina,  die  dem  Anschein  nach  kurz  darauf 
latinisches  Recht  erhielten.  Indess  sind  die  Nachrichten  über  die  Rechts- 

stellung dieser  beiden  Städte,  bevor  sie  Bürgercolonien  wurden,  schwankend 
und  unsicher  und  es  ist  möglich  ,  dass  bis  zur  Auflösung  des  Bundes  die  alte 
Ordnung  für  die  cistiberinische  Landschaft  in  Kraft  blieb. 

3)  Meine  Ansicht  darüber  habe  ich  R.  G.  1'  S.  347  und  Hermes  17,  42 dargelegt.  Wenn  <iie  Zahl  der  Mitglieder  dreissig  ist  und  droissig  bleibt,  so 
ist  dies  wohl  in  dem  Sinn  zu  verstehen,  dass  für  gewisse  Ceremonien,  vielleicht 
auch  früher  für  die  Abstimmung  dreissig  Stellen  ein  für  allemal  festgesetzt 
waren,  diese  aber  je  nach  rmständen  besetzt  wurden,  während  die  hiebei  an 
aiulere  angfschlossenen  oder  vitdlcirht  aucli  ganz  übergangenen  Gen\einden  darum 
nicht  w(!?iiger  als  Bundesglieder  galten.  Es  war  eben  diese  (femeinschaft  eine 
Ampliiktioiiio. 

4)  Was  Dionysius  4,  49  v(»n  Betlieilignng  der  Herniker  und  zweier 
Vnlskerstädte  Antium  ui\d  Kcetr.i  berichtet,  ist  nicht  gerade  an  sich  unglaub- 

lich (vj^l.  (\  I.  L,  X  p.  (iCiO).  aber  doch  wohl  eine  falsche  Krstreckung  älterer 
die  blosse  Verbündnnir  i)eric|itinder  Kr/ählungen  auf  die  dauernde  Festgemein- 
schaft. 
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jcni^«'  üImt,  welche  imcIi  lliiii(leslM',seliliiss  (»der  .spaUT  nai  li  dein 

liescliluss  lioMis  ;mt;ele};t  NNoi'den  war,  aiieli  itilonm  fS.  i'M  A.  '•\]. 

Iteide  lieMeimiini^en  ahei'  sind  sielier  ersi  all;jeniein  inid  naniint- 

lieli  lihdar  i;ew  orden,  naehdein  di(*  alle  loderalinn  sieh  in  nnni- 

sehe    lleri'Sehait   Ncrwandell    halle. 

lOintMii  VölkerlMind  dicvser  Art  hat  die  saerale  Ueprilsenlalinn,  "üb  Latii 

das  sti'ti{j;  Nviederkehrcnde  lluudesrest  nieiil  leiden  k(»nnen:  es 

ist  dies  das  Latiar,  das  P'est  an!  dem  alhanisehen  |{ei!je.  I)ies 
lialxMi  diejeni^«»!»  Lei;endener/aldei'  enijdunden,  welche  die  l'iiii- 
richluMi^  des  lu'Sles  den  'alten  Latiiierii'  7AiSchri(d>en  nnd  das- 

stdhe  mit  Kiinii;  l^mnus  uml  Köniu;  AeiUN'is  verknüpften').  AImt 
die  oHicielle  Version  der  romischen  Annalen  verwandelt  das  lali- 

nisclio  Stjimmfest  in  eine  römische  Institution;  sie  knüpft  das- 

sellx*  nicht  an  die  latinische  Nationalililt  dei'  hiinuT,  m'cht  einmal 
an  die  Zerstöruntj;  Albas,  so  deutlich  die  Oertlichkeit  darauf  hin- 

weist, dass  dieser  alte  Vorort  Latiunis  einstmals  dieses  Fest  ein- 
und  ausi^erichtet  hat:  nacli  ihr  ist  dies  Fest  i^craume  Zeit  nach 

der  Jiei:;ründuni:;  der  Herrschaft  Konis  über  Latium  weisen 

der  Siege  des  einen  oder  des  anderen  Tarquinierkönij^s  einiie- 

richtei  worden'^).  Die  Festordnung,  wie  sie  in  historischer  Zeit 
bestand,  fordert  die  hegenionische  Stellung  Roms^)  und  mag  wohl 
nach  Albas  Fall  diese  Gestalt  erhalten  haben;  wie  die  Stadt  Rom 

Herrin  des  Bodens  ist,  so  tritt  sie  auch  als  eigentliche  Fest- 

geberin  auf  und  durch  ihre  Magistrate  wird  das  Fleisch  der  ge- 
opferten Stiere  den  Vertretern  der  Bundesgemeinden  ausgetheilt. 

So  lange  der  Bund  bestand,  hat  ohne  Zweifel  jede  dazu  gehörige 

Stadt  an  dieser  Austheilung  Theil  gehabt  und  war  das  Erscheinen 

auf  dem  Albanerberg  das  äusscrliche  Kennzeichen  der  Mitglied- 
schaft.    Nach  Auflösung  des  Bundes  blieb,  nach  üblicher  Weise, 

1)  Schol.  Bob.  in  Cic.  or.  pro  Plancio  p.  255  Or. :  Latinae  feriae  a  quo 
fuerint  institutae,  dissentiunt  plerique  auclores :  alii  ab  L.  Tarqvinio  Prisco  rege 
Küinanorwn  existimabant^  alii  vero  ab  Lntinis  priscis,  atque  inter  hos  ipsos  causa 
sacrificii  non  convenit :  nam  quidam  id  initurn  ex  imperato  Fauni  contendunt ^ 
nonnulli  post  obitum  Latini  regis  [ex]  Aeneae. 

2)  Priscus:  Dioiiys.  6,  95;  schol.  Bob.  a.  a.  0.  Superbus:  Dionysius 
4,  49.  viri  ill.  8,  2.  Als  Ursache  der  Einrichtung  wird  an  einer  Stelle 
(Dionys.  4,  49)  ein  Sieg  über  die  Latiner  genannt,  anderswo  (Dionys.  6,  95) 
ein  solcher  über  die  Etrusker.  Die  ganze  allerdings  sehr  späte  Legende 
scheint  der  Verknüpfung  des  Latiar  mit  den  Latinern  geflissentlich  aus  dem 
Weg  zu  gehen. 

3)  Dionysius  4,  49 :  ̂-jouai  5'  uttso  ttöcvtcov  y,al  xr^'^  -^j-^etjLoviav  tujv  upwv 
ey^o'joi  'PojfjLaioi. 
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diese  Cerenionie  unverändert,  aber  die  nach  der  Auflösung  zu 

latinischein  Recht  gehingenden  Städte  wurden  folgerichtig  von 

der  Vertheilung  ausgeschlossen,  so  dass  das  Bild  des  latinischen 

Hundes,  wie  er  bei  seiner  Auflösung  gestaltet  war,  in  dieser 

Opferhandlung  sich  erhielt.  —  Wenn  hei  dem  Latiar  die  rö- 
mische Legende  allem  Anschein  nach  l)emüht  gewesen  ist  den 

vorrömischen  Ursprung  zu  beseitigen,  so  gilt  ihr  dagegen  als 

Ausdruck  der  Herrschaft  Roms  über  Latium  der  unter  dem  vor- 

letzten König  auf  gemeinschaftliche  Kosten  der  latinischen  Städte 

in  Rom  auf  dem  Aventin  errichtete  Dianatempel ;  und  diese  Auf- 

fassung mag  wohl  im  Wesentlichen  zutreffen  ̂ ).  —  Von  selb- 
ständiger sacraler  Vertretung  des  gesammten  Latiums  finden  sich 

in  unserer  Uebcrlieferung  keine  sicheren  Spuren 2). 
Blinde.,-  Eine   schriftliche  Bundesordnung,  welche  die  antheilberech- 

tigten  Städte,  die  Satzungen  in  Betrefl"  des  Bundesfestes  und  die 
innerhalb  des  Bundes  bestehenden  Rechtsverhältnisse  verzeichnete, 

soll,  den  römischen  Annalen  zufolge,  nach  einer  zwischen  König 

Servius  und  den  Abgeordneten  der  latinischen  Städte  getroflenen 

Vereinbarung  in  Rom  in  dem  eben  genannten  Tempel  der  Diana 

zu  bleibendem  Gedächtniss  aufgestellt  worden  sein'^).    Es  ist  dies 

1)  Varro  5,  43:  Aventinus  ah  advtnlu  hominum,  quod  commune  Latino- 
rum  ibi  Dianne  templwn  sit  roni^titulum.  Nach  Livius  1,  43  erbauen  den  Tempel 

die  popuU  Laiini  cum  poputo  Romano :  ea  erat  confessio  caput  verum  Romain 

esse]  ebenso  er/.;ib1t,  Dioiiysius  4,  '20  (vgl.  A.  3)  und  aiidi  er  brinjjt  den  Tempel 
mit  der  Ttpoatotoia  der  Römer  über  die  Latiner  in  Verbimlnng.  Vgl.  Schrift  de 
viris  ilL   7,  9;   Zon.  7,   9. 

2)  Strabon  5,  3,  5  p.  232  nennt  ein  (auch  bei  Mela  2,  4,  71  und  Plinins  U. 

n.  3,  5,  57  neben  Ardea  erwähntes)  Vennsheiligtlinm  ('A'fpooi'Siov),  otto'j  rivTji'j- 
piCo'joi  Aa-ivoi;  ein  eigentliches  Hnndesfest  aber  kann  dies  kaum  gewesen  seifi. 
Der  Vcnnstcmpel  vom  Lavininm  ,  dessen  Strabon  kurz  vorher  gedenkt  mit  der 

Remerkniig:  iT:f(i.£).o'jvTat  o' oiötoö  ot-i  rporroXojv  'yVpoedxai,  ist  davon  wolil  iiiclit 
verschieden;  er  mag  7,vvis(dien  Lavinium  nml  Ardea,  aber  auf  ardeatischem  (ie- 
biet  gelegen  haben  ,  da  ein  Latinerfest  nicht  wohl  auf  römiscliem  Hoden  unter 
Kiihrung  von  Ardea  gefeiert  worden  sein   kann. 

3)  Dionys.  4,  25.  2(>  vergleicht  diesem  latinischen  r.undesrecht  das  der 

griechischen  Amphikticmien  (vo(<.o'j;  i\m  töiv  iottov ,  (ov  z/A-jZI]  T:o).t;  tXyz, 
xoivo'Ji  äraoiv)  und  bis.stden  Servliis  auf  eitn>r  Knpfertafel  ver<^eichnen  to'j;  vouo'j; 
Tii;  7:o/.£5i  Tipo;  ä/.Ar|>.7.;  (wobei  beson<lers  an  ilie  vorher  von  ihm  erwähnten 
Schiedsgerichte  bei  Streitigkeiten  von  Uundcsstädtcn  unter  einander  gedacht 

sein  wird)  y.al  rdXXa  xa  rtpi  T-r,v  £opT-r,v  vtii  Trav/jf'jpi'^  8''  ertteXeoDTigexott 
xp6rov  .  .  .  -/.al  xd;  (JLsxe/oui'x;  xr);  o-jvooou  roXet;.  Danach  dürfte  bei  Festus 
p.  I(i5  /.ii  erganzen  sein  nr^i  pro  sinr  posilum  \est  in  (hcdcre  Latino  nedi.-<\  Din- 
nae  Arrnlincn\siit].  Die  öfter  in  Inschriften  als  fiir  die  spateren  Altäre  vorbildlich 
erwähnte  Ritual  Vorschrift  für  die  am  Dianne  in  Aventino  kann  füglich  ein  Theil 

dieser  rrkunde.  gewesen  sein;  auch  die  Krrichtung  dieses  Tempels  und  die 
ICinrichtnuK  der  Jährlich  dort  von  allen  liatinern  zu  vollziehenden  Opfer  und 
Feste  bringt  Dionysins  d.imlt  /.usammen. 
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im  .ill|.;t'tiiriiirii  lM'L^I;uil»i|;l  iiiid  ;;laiil)li(*li .  wriiii  L'lrjrli  die  l'r- 

kuiulc,  welche  «iie  S|»;il«'i*en  sahen,  wohl  aus  einer  ii.ieh  Aiilhi- 

sunj;  (h's  Hundes  vor^enoninienen  Ih-sision  dieser  SatzunL'en  hei-- 
voi'üc '{Zangen  isl.  Die  soUNcriine  (iewah  dei*  ein/einen  (ieineiuch-  r.mi'li'»- 

Ist  durel»  die  hllndische  Ordnuni;  schueiMich  weiter  enij^eisrln'iinkt 

w'ordiMi,  als  dies  lüi-  die  Ahwidir  mit  gesamniter  Hand,  wie  sie 
diesem  nationalen  /nsaimnenschlnss  ohiu'  /wciCel  zu  (irunde  la;.', 

nnhedini;t  erforderlich  war.  Dazu  i;ehört  \or  allen  DiuL'en  die  <:.unun. 

Aulstelluni;  eines  Ituiulesheers  na(di  Ansaj^e  des  Vororts,  wahr- 

sehoinlirh  auf  (Irund  einos  Hundesheschlusscs.  Es  darf  fernei- 

die  (il(M('hlormii;kelt  der  Ccnsuscinrichtuni^en,  wie;  sie  in  Kom  \oi' 

der  im  .1.  ;MU  ei'foli;ten  l'ronnuni^  der  Ccnsur  \om()heramt  be- 
standen, und  derjenii;en,  di(^  his  in  die  späteste  Zeit  in  den 

Städten  latinisclicii  Hechts  zur  Anwendunt;  kamen,  mit  Wahi- 
scheinliehkeit  auf  die  Institutionen  des  latiniselien  Bundes 

zuriU'ki;efidirt  werden;  die  Seliatzung  der  einzelnen  Gemeinde 
ist  so  sehr  das  Fundament  ihres  Heerwesens,  dass  eine  Wehr- 
genossensehaft  wie  die  latinisclie  ohne  Uniformirung  derselhen 

nicht  j^eihu'ht  werden   kann.     J)ie   Kriesführunü    zwischen    Hun- Kriegb-  und 
^  ,  .  Vertragh- 

desgliedern  hliel)  zulassig  und  wurde  nur  insofern  l)eschriinkt,  recht. 

dass  während  des  Bundesfestes  Wadenruhc  einzutreten  hatte '). 
Dassell>e  gilt  vom  Vertragsschluss :  neben  dem  Bundesvertrag 
selbst  und  dem  nachher  zu  (erörternden  zwischen  dem  Bunde  und 

Rom  bestehen  solche  zwischen  Bom  und  einzelnen  Bundesstaaten, 

zum  Beispiel  mit  Lavinium-)  und  mit  Gabii^^).  Auf  solchen  Sonder- 

verträgen  eher  als  auf   Buudesbeschluss   ruhte  vermuthlich  for- 

1)  Macrobius  sat.  1,  IG,  IG:  cum  Laliar  .  .  .  concipilur  .  .  .  nefas  est 
proelium  sumere.     Dioiiys.  4,  49 :   dxeyeipia?  elvai  Tiäat  rpo?  Trdvxa;. 

2)  Der  in  Folge  der  Sühne  für  den  in  Lavinium  crniordeten  römischen 
König  zwischen  den  beiden  Gemeinden  eingegangene  Füderationsact  (Liv.  1, 
14  :  ut  expiarenlur  Leyatorum  iniuriae  reyhque  caedes,  foedun  inter  Romain  La- 
viniumque  urbes  renovalum  csf)  ging  mit  den  übrigen  Sacris  von  Lavinium 

(S.  579  A.  31  nach  dem  Latincrkrieg  416,  an  dem  die  Laurenter  nicht  theil- 
genommen  liattcn,  auf  diese  über  und  wurde  gemäss  eines  Sibyllenspruchs  seit- 

dem bis  in  die  Kaiscrzeit  liincin  Jährlii-li  erneuert  (Liv.  8,  11,  15:  cutn  Lnu- 
reutibuK  renovari  foedus  iussuni,  renoratiirque  ex  eo  quolannis  post  diein  decimum 
Lalinarum ;  C.  I.  L.  X  p.  797:  pater  patratus  populi  Laurentis  foederh  ex 
libris  SibuUinis  percutiendi  cum  p.  R.). 

3)  Dieser  Vertrag,  abgeschlossen  unter  dem  letzten  König,  stand  bekannt- 
lich noch  in  später  Zeit  im  Sanciistcmpel  (Dionys.  4,  58;  Fcstus  ep.  p.  59 

unter  clipeum,-,  Iloraz  ep.  2,  1,  25;  foedus  p.  R.  qum  Gabinis  auf  der  Münze 
Eckhel  5,  137  des  C.  Antistius  Vetus  aus  augustischcrZeit.  eines  Nachkommen 
des  bei  der  Einnahme  Gabiis  genannten  Antestius  Petro  Dion.  4,  57). 
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mell  die  —  nintorirll  aus  der  ursprünt^Iiehen  national-politischen 
Gemeinscliaft  herstammende  —  allgemeine  Verkehrs-  und  nicht 

minder,  so  weit  sie  l)cstand,  die  Ehegemeinschaft  (S.  63:<). 

Dagegen  sprechen  den  latinischen  (lemeinden  das  Kriegsrecht 

den  nicht  hitiiiischen  Staaten  gegentlher  die  annalistischen  Be- 

richte ah');  und  da  die  Römer  den  ersten  Vertrag  mit  Kar- 
thago für  sich  und  ihre  Bundesgenossen  abschliessend^,  ohne 

dass  diese  seihst  mitwirken,  wird  auch  der  Bund  wenigstens 
in  seinem  letzten  Stadium  mit  nicht  latinischen  Staaten  keinen 

Vertrag  haben  abschliessen  dürfen.  Die  Autonomie,  w  ie  sie  nach 

Auflösung  des  Bundes  den  einzelnen  Gemeinden  zustand,  ist 

sicher  nicht  von  dem  Bunde  auf  sie  übergegangen,  sondern  hat 
schon  zu  dessen  Zeit  in  gleicher  Weise  bestanden. 

Bundesver-  Die  Organisation  des  Bundes  beruht  auf  der  Bundesversamm- 
samnilang.  '^  . 

lung,  dem  concilium  und  mit  dessen  Aufhebung  ist  derselbe  auf- 

gelöst'^). Es  ist  in  Erinnerung  geblieben,  dass  diese  Versamm- 
lung am  Al)hang  des  albanischen  Berges  in  einem  Ilain  an  der 

Ferentinaquelle  tagte.  Nahe  liegt  es  zu  vermuthen,  dass  sie  mit 

dem  ständigen  .lahresfest  auf  dem  Albanerberg  in  Verbindung 

stand  und  Alba,  so  lange  es  stand,  wie  die  sacrale  auch  dif^ 

politische  Vorstandschaft  hatte.  Aber  die  Stiindigkeit  dieser 

Versanunlung  tritt  in  den  uns  gebliebenen  Schilderungen  nicht 

hervor.  Wir  erfahren  nicht  einmal,  wie  die  römisch(Mi  (ielehrten 

sich  l)ei  denselben  die  Repräsentation  gedacht  haben.  Die  Römer 

betheiligen  sich  nacrh  ihrer  Auffassung  von  je  her  an  den  Verhand- 

lungen; Stimmrecht  aber  scheint  ihnen  nicht  beigelegt  zu  W(M'- 

den^).     Auch    die    Frage    vermögen    wir    nicht    zu   beantworten, 

1)   Dionysins  8,  15  erstattet  der  Senat  dorn  xotvov  twv  AaxivtuN  x^jV  sauTtuv 

d-/tT:c(A'|»ooai  oova(Aiv  dv  -^6.^  xaic  O'jvrtfi/.ai;,  ai;  drotTjOavxo  rpo;  a-jxoy;  zepi 
'f  i).i7; ,  är/>ppTjxo'^  t^v  xo'jxojv  ixaxspov.  Dassolbo  0,  00.  67.  Liv.  2.  30,  8. 
r.  53,  4.  3,  11),  8.  8,  4.  8.  Die  Krkliininj;  der  Körner  Liv.  8,  %  13:  in  fot- 
dere  Lalino  nihil,  esse,  quo  hdlare  cum  qnihu^  ipni  velint  prthihcnnlur  wird 
dargestellt  (v^jl.  o.  4,  8)  als  eine  dnrib  die  Gcfalir  der  Laf^e  den  Kömern  abge- 

zwungene C'onression. 
*2)  Polyb.  3,  22. 

3)  S.  1)00  A.  1.  Narh  Dionysins  5,  50  war  es  '^Z'^^i\i\t.b*ri^  iu  X7i;  O'jv- 
JHjy.ott;  otTTotaa;  r'/peivoti  xa;  7:o).£i;  xat;  xoiv^i;  aYOpai;  557i  xoj  Aaxivtov  £iot 
•yivo'j;  r'/pp7YY£i^-'xvxrav  auxoi;  xtov  TrpOiOpmv. 

4)  Dionysins  5,  50:  "^'k^it^ik  y,otvr|  xwv  GjvaYOiiivmv  ei;  <Depevxivov  äyopä 
7:).:^,v  jxiä;  xfj;  l*(ofxa((av  r'iXef»);*  x^ut^q  -^6.0  f)')/.  izr^'(*(t0.1^  l'-^^Ti  TT'^tpei'^'Jtt» 
xillaTTsp  ctjüHeoav.  In  der  Erzählung  Liv.  1,  50,  Dion.  4,  45  beruft  der  rö- 

mische  Konii:  «las  Coniiliurn   und   veihandclt  mit  ihm,    ohne  dass  der  formalen 
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(ih  di«'  /in  \  «'ili'cliin;;  «|t  r  ciii/cliicii  (icniciiMlfii  Inj  dt  in  Slirc 

oplcr  .ihj^corHiH'lcn  Mii};is(r.il(*  (IcrscIlMii ')  in  iilhiir  /eil  /u- 

j^UmcIi  .iIs  polilisclu'  Dcpiiliilc  rimiiiihn.  Ihr  Vor.slainlscli.ill  drs 

liiiiulrs  li.iricl,  S(i  liiuj^p  Alha  slclil,  .m  drsscn  Kiliiij^ctr^) ;  spiilcr- 

liii)  \\'\n\  sie  i;(dlllirl  diircli  /\Nri  niclil  loniisclic  /iidrliircs').  I)ir 
l('lzt(M"(*  Mclduni;  crliidl  (hidiircli  (Irwirlil,  d.iss,  wir  wcilciliin 

zu  /('ij^cM  sein  wird,  dir  lili-  die  S.kim  his  In  spüle  /eil  loit- 
Ik'SIcIkmkIc  cliMisklschc  (ionludciiilion  widii'SclM'inlicIi  ulricli  dcf 

cin/dncn  (Icincindc  unter  jiilirlicli  NNcchscIndcn  rriilorcn  und 

AcMÜlen  i;('Slin\d(Mi  hat.  \\i\  eine  den  nundcsn^ij^istratcn  zur  Seile 

stehende  den»  Gein(Mn(l(M*ath  dei"  ICinzelstadt  analoge  iatinisclie 

Versainndunj;  f(lln*t,  dass  l.atiuni  seine  zehn  hlrsten  hat  und 

«iurch  diese  vertreten  werihii  kaini ').  Von  anderer  (ionipelenz 
dieser  Vorsteher  und  der  Versanunluni;  als  der  lieerführnni^  findet 

sieh  keine  S[)iir,  ausser  dass  in  (mikm-  wenii;  zuverliissii^en  Kv- 

ziddunu;  die  Bundosvcrsainnilung  dargestellt  wird  als  hefui^t  zur  Kom«  heg*»- 
...  '  tnnnisch« 

Ausilhune;  der  ('rnnnialjustiz-').  (;«wait. 
Das    Verhältniss     des     Latinerhundes     zu     Kon»     wird     als 

Mitwirkuli;:;  anderer  Vorsteher  erwähnt  wird.  Schwerlich  aber  liattcn  die  rö- 
niischen  Aiinali.^ten  über  Dinsie  dieser  Art  eine  wirkliclie  Kunde  und  das  «leiit- 
licho  Bestreben  der  Uünicr  nicht  als  linudesglied,  wenn  auch  als  erstes,  aufzu- 

treten nininit  dergleichen  quasihistorischen  Angaben  auch  den  staatsrechtlichen 
Werth. 

1)  Dass  die  latinischen  Magistrate  ebenso  wie  die  römischen  bei  dem 
Latiar  fungirtcn,  zeigt  der  Hericl\t  Liv.  41,  10:  das  launische  Fest  wird  auf 
Kosten  der  Lanuviner  instaurirt,  quia  in  una  hostia  magistratus  Lanuvinus  pre- 
catus  non  erat  populo  Romano  quiritium. 

2)  Ueber  den  albanischen  König  oder  Dictator  vgl.  2,  171  A.   1.  3. 

3)  Livius  8,  3,  9  zum  J.  414  fasst  sie  deutlich  als  ständig:  praetores 
tum  duos  Lalium  habebat ,  L,  Annium  Setinum  et  L.  Numisiurn  Cerceiensem. 

Dionysius  lässt  nach  Albas  Fall  (3,  34:  ottpoüvrod  060  OTpa-rjYO'j;  a'jxoxpaTOpot; 
eiprjVT];  ~e  xoti  TroXIfxo'j  A^vcov  IlouTiXixiov  £7.  ttoXeio;  Kopa?  y.cti  ̂ Tro-jaiov  (l-ji- 
7.i)viov  £x  Aoto'jtvto'j)  und  nach  der  Vertreibung  der  Tarquinier  (5,  61  :  touto'j; 
aTTSÖei^av  (j-paxrjYOu;  cx'jTOxpaxopac  vgl.  6,  4)  zwei  atpaTTjYOi  a'jTOxpaxops^  au 
die  Spitze  der  gegen  die  Römer  kämpfenden  Latiner  treten ;  obwohl  er  diese 
Bezeichnung  sonst  für  den  Dictator  verwendet,  so  fordert  hier  die  Zweizahl 

nothwendig  Prätoren  (vgl.  '2,  171  A.  2).  Der  dictator  Latinus  aus  Tusculiim, 
der  nach  Cato  (bei  Priscian  4  p.  629  p.)  das  Dianalieiligthum  bei^Aricia  weiht, 
ist  sicher  kein  Bundesbeamter,  sondern  tusculanischer  Magistrat. 

4)  Livius  a.  a.  0. :  Romani  .  .  .  decem  principes  Latinorum  Romain  evo- 
caverunt. 

5)  Die  Hinrichtung  des  Turnus  Herdonius  indicta  causa  Liv.  1,  51,  9. 
Dion.  4,  48  setzt  die  rechtliche  Möglichkeit  eines  geordneten  Verfahrens  vor 
dem  Concilium  voraus.  Nach  der  gleichen  Anschauung  wird  Appius  Clau- 

dius aus  der  Sabinerstadt  Regillum ,  weil  er  im  Concilium  des  sabinischen 

Bundes  dem  Krieg  gegen  Rom  sich  widersetzt  hat,  wegen  Landesverraths  'von 

den  anderen  Städten'  gerichtet  (Dion.  5,  40;   Plutarch  Popl.  21). 
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i. 

gleiches  BUndniss'')  und  zugleich  als  Ahlüingigkcit  von  Rom 2) 
l)ezeichnet;  es  ist  also  nach  beiden  Seilen  hin  im  Wesent- 

lichen dasjenige,  in  dem  nach  der  Auflösung  des  Bundes  die 

einzelnen  latinisclnm  Städte  zu  Rom  stehen.  Wie  in  späterer  Zeit 

den  (Mnzelnen  Städten,  sagen  in  dieser  die  römischen  Magistrate 
Jahr  für  Jahr  dem  latinischen  Bund  auf  Grund  des  bestehenden 

Vertrages  den  erforderlichen  Zuzug  an^j;  auch  die  Organisirung 
dieser  Mannschaften  scheinen  die  Annalisten  sich  ähnlich  gedacht 

zu  haben,  wie  sie  später  bestand'')  und  es  wird  dies  zutrelTen, 
da  das  Bundesaufgebot  nur  aus  den  Contingenten  der  einzelnen 

Gemeinden  gebildet  worden  sein  kann.   Auf  bündische  Gesammt- 

1)  Liv.  8,  4,  2 :  si  etiarn  nunc  suh  umhra  foederis  aequi  servitutem  paii 
possumus.     Vgl.   S.  664  A.  2. 

2)  Dionys.  3,  54  unter  Tarquiiiius  Prisciis :  eivat  cptXo'j?  'Paj(j.aiiuv  v.ni 
C'jjj.(i.ayo'j!;  aTiavTa  Tipd~~o^i~'xi  ooa  av  dy.eivoi  y.eXe6ajstv.  Liv.  1 ,  45  unter 
Scrvius :  caput  rerum  Romam  esse.  1,  52,  4:  in  eo  foedere  (mit  dem 
zweiten  Tarquiiiins)  superior  Romana  res  erat.  Dionysius  3,  49:  rjyujv  xfjc 
jXaxivujv  T|Y£[-«-ONia;  (derselbe  Könip).  Liv.  8,  2,  12  vor  dem  Ausbruch  des 
letzten  Krieges:  faleri  pi(jehat  in  potestate  sua  Latinot^  iam  non  esse.  Vor  allem 
in  dem  ersten  Vertrag  mit  Karthago  (Polyb.  3,  22),  der  sicher  älter  ist  als  die 
Auflösung  des  Bundes,  versprechen  die  Karthager  die  latinischen  Städte  nicht 

zu  schädigen,  so  weit  sie  den  Kölnern  gehorsam  sind  (oaot  av  u-Tj-aooi),  die 
unbotmässigcn  aber,  wenn  sie  sie  bezwingen,  nicht  zu  behalten  und  kein  Castell 
auf  latinischcm  IJodcn  anzulegen.  Dagegen  verschlägt  es  nichts,  dass  in  der 

phrasenhaften  Formulirung  des  cassischen  Bündnisses  Dion.  6,  95  das  Ver- 
hältniss  als  reine  Dcfensivallianz  erscheint. 

3)  Liv.  1,  26,  1:  rnyanii  MeUio  (dem  König  von  Alba)  ex  foedere  icto 
quid  imperaret,  imperat  Tullius,  uti  iurentutem  in  annis  habent.  I,  52,  5  (tinter 
Tarf|uiniiis  Siiperbiis):  ita  renovaluin  focdus  indiclurnque  iunioribu-^^  ut  ex  foe- 

dere die  certit  ad  lucum  Ferentinae  armati  adessent.  6,  10,  6  zum  J.  368:  ah 

Latinis  Hcmicisque  .  .  .  quaesitum ,  cur  per  eos  annos  viililein  ex  instituto  non 
dedisseni.  7,  12,  7  zum  J.  306:  maymi  vis  militum  ah  (^Latinis^  ex  foedere 
retusto,  quod  jnultis  intermiserant  annis,  accept(T.  8,  4,  7 :  tcmptastis  patientiam 

ne(/ando  viilitein ;  quis  duhilat  exursisse  cos,  cum  ■plus  durentorurn  annorum 
innrem  solreremus?  Klunso  3,  4,  10.  c.  22,  4.  4,  21),  12.  7,  25,  5.  Dionys. 

9,  5:  6/^[y.fzo  o'  rx'Jtoi;  7:7f>d  toj  AotTivwv  re  xai  'Kp^ixtuv  e»>vo'j;  5t7:Xaaiov 
TO'J  xXtjIIcvto;  sriy.o'jpty.ov. 

4)  Meistcntlieils  werden  die  späteren  Kiiirii  litungen  auch  anf  diese  Epoche 
bezogen.  Si>  sagt  Livius  alijreinein  8,  8,  14,  nachdem  er  von  der  jährlir-hcn 
AuslicbiMig  aus  der  I?iirgrrsrliaft  von  4  LegioiuMi  zu  Je  5000  Mann  zu  Knss 

und  300  Kcitf'rn  cesproduMi  hat:  nlUrum  tnnhim  ex  l.aiinn  dihrtxi  adiciehatur. 
Damit  stimmen  bei  Diouysius  9,  5.  16.  18  dit^  consularischen  Heere  von  je 
2  Legionen  und  gleich  starken  Mannschaften  der  Latincr  und  IFcrniker; 

auch  Liv.  2,  64,  10  (vgl.  Dion.  9,  57)  begegnet  eine  Ilernirorum  cohors  in 

einem  ••.oiisularischen  Heer.  Dagegen  erscheint  Liv.  3,  22,  4.  5  ein  zu  glcifluM» 

'llirilcM  ans  liömern ,  Latinern  nnd  llernikern  gebildetes  und  auch  in  diesen 
«Irri  Haufen  ftchtendes  ronsularisches  Heer;  Liv.  3.  4.  10.  c.  5,  8.  15  ein 

allein  aus  cohortes  Latinne  Hernirarque  (nebst  den  Antiaten)  gebildeter  eben- 
falls cousularischer  sorialis  rxerritw*.  Die  innere  Ordnung  wird  ganz  der  rimii- 

Mf'hon  gleich  gesetzt  (Liv.  8,  6,  15.  c,  8,  15).  —  (tanz  vereinzelt  (denn  Liv. 
8,  6,  15  h.it   damit  nichts  zu  S'hatTen)   >telit   «lie   Angabe  Liv.   1,  52,   6  (daraus 



lllliiMmi^  des  hiiM(l('S,iiir};('lM>l.s  \Ncisl  kciiir  S|iiii'):  ww  iiii(i«'ii 

mir,  (liiss,  so  limine  i\rv  hiiiul  hcsLind.  (Ici'scIIm'  mh*  llrlwr^i.'iln* 
(Irr  himdcsiii.iiuisclwirtcii  .111  drii  i'oiiiisclicn  Irldlicnn  dir  loiiii- 

sehen  Aiispicien  durch  \(tii  ihm  hciidliMiilc  lÜlmrr  rinholl«' *•'). — 
Der  l\ri('|4Sj;('\N  iim ,  sowohl  (\{'V  liitdcn  wie  die  hcwcLdichr  hciih-. 

NMirdc,  den  ims  \  oi"lioij;('ml(Mi  Ani^idx'M  /ulol^c,  in  dir  llpochr,  ssc» 

zu  lloin  und  Latium  .ils  dritles  (ilicd  der  Sliidlcbmid  doi*  llcrm'kcr 
sich  i;cs(dlt  hiillc,  unter  die  drei  Verhdndelen  v.w  bleichen  Theileii 

i^elheill,  und  war  es  eine  der  (]ons(M|ueu/en  der  Aufh)sunii  d(;s 

Hundes,  dass  di(\se  'riuM'lunt;  weL^licd '). 
Die   Auflösuni»    d(M'    IUindosroi)riiscntation    im   .1.    '<  I  h   d.   Sl.  i^ie  uaini- 

hat  die    lieehlsstelluni;   (h'r   einzelnei»    latiniscJHMi    GcMueinden   im  hiiintiitii.ii 
iiJirli   Aul- 

Alli;em(Mn(Mi  wohl  gelassen,  wie  sie  wai*,  unil  insh(\s()n(iere   ihre  losimK  .leb 
Autonomie    nicht   weiter    besehriinkt,  als   dies    schon  durch    die 

lunordnunj;  in  diM\    Hund    c^eschchen  war;    die    Befugnisse,    die 

der  lUiiul    hisiier   gegen    die   JUind(\sstädtc   gehabt   hatte,    gingen 

damit  id)er  auf  die  fdhnMidc^  (HMn(M'nd(\     Nur  auf  das   KcM'ht  i\('V 

wohl  Zonaras  7,  10) :  (Laiini)  tibi  ad  edictum  liomani  regi;*  (des  letzten)  ex 
Omnibus  pnjndis  conrenere,  ne  ducein  stiuin  neue  secretum  imperium  propriave 
Signa  habcrent,  rniscuit  maiiipulos  er  Latinis  lioinanisijue ,  ut  ex  binis  sinyulos 

facerct  (=  liass  er  aus  je  zwei  —  l\albcn  —  alten  rüniisclien  oder  latinlsclien 
Manii)eln  einen  bildete)  binosque  ex  sinyulis  {=  das.s  er  aus  Je  einem  alten  römi- 

schen iNlanipol  zwei  machte):  ila  geininalis  inanipuLis  ccnluvioncs  imposuil. 
Sicher  hat  kein  Römer  sich  dies  als  dauernden  Zustand,  gcdaclit;  es  ist  dies 

wahrscheinlich  Reflexion  eines  Annalisten  der  suUanischcn  Zeit,  wie  der  Bun- 
descenossonkriej}:  hiitte  abi2;ewan(lt  werden  können,  gekleidet  in  Ausmalung  des 

umstürzenden  Regiments  des  Letzten  Königs  und  darauf  gestützt,  dass  die  Orga- 
nisation des  Heeres  sclilicsslich  von  der  Willkür  des  jedesmaligen  Feldherrn 

abhing. 

1)  Fragen  kann  mau  wohl,  wie  das  später  von  den  praefecti  socium  ge- 
führte Commando  in  dieser  Epoche  besetzt  war;  aber  eine  Antwort  darauf 

haben   wir  ni<'l)t. 
2)  Oincius  in  der  Schrift  de  consuium  potestate  (bei  Festus  p.  241  r. 

praetor  ad  portani  vgl.  1,  99  A.  2):  quo  anno  Romanos  imperatores  ad  exer- 
citum  niittere  oporteret,  iussu  norninis  Laiini  compLurcs  nostros  m  Capilolio  a 
sole  oricnle  auspiciis  operamdare  solilos:  ubi  aves  addixissent ,  miLilem  illum, 

qui  a  conimuni  Lalio  missus  esset.  iUuni  quem  aves  addixeranl  praetorem  saiulare 
solilum^  qui  eain  provinciam  optinerel  praeloris  nomine.  Die  Anfaugsworte  können, 
wenn  sie  richtig  sitid,  nur  dahin  verstanden  werden,  dass  die  folgende  Proccdur 
in  den  Jahren  stattfindet,  in  welchen  die  Römer  Feldherren  ausschicken;  da 
aber  dies  jährlich  geschieht,  ist  wohl  quando  für  quo  anno  zu  schreiben.  Auf 
alle  Fälle  ist  hier  lediglich  die  Rede  von  dem  Abgang  des  römischen  Feldhcrrn 

zu  seinem  Commando  und  gar  keine  Ursache  mit  der  hergebrachten  Interpre- 
tation ( Schwcglcr  2,  343)  in  dieser  Nachricht  einen  unmöglichen  Commando- 

wechscl  zwischen  Römern  luid  Latinein  zu  erkennen.  Unter  praetor  ist  natür- 
lich, da  es  sich  um  die  Zeit  vor  dem  J.  416  handelt,  der  Consul  zu  verstehen 

und  auch  prorincia  in    der   ursprünglichen    Bedeutung  zu  fassen. 
3)  Plinius  /*.  n.  34,  5,  20:  (C.   Maenius)  devicerat  priscos  Latinos,  quibus 
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lalinischen  Stiidte  mit  einander  Sondorvertrage  einziii^ehen,  muss 

die  Auflösung  des  Bundesverbandes  sich  mit  erstreckt  und  seit- 
dem das  Vcrtrai^srecht  der  latinischen  Städte  sich  auf  das  des 

Paciseirens  mit  Rom  l)eschränkt  hal)en;  nacli  dem  Berichte  selbst 

konnten  nach  dem  J.  416  weder  alle  noch  einige  latinische  Städte 

mit  (Mnander  im  Biin(hiiss  stehen')  und  es  ist  das  gleiche  Ver- 

fahren, wie  wir  später  sehen  werd(*n,  für  das  ganze  übrige  Ita- 
lien befolgt  worden.  Danach  haben  also  die  latinischen  Städte 

damals  das  Uecht  verloren  Verkehrs-  und  Ehegemeinschaften 

mit  einander  einzugehen  und  höchst  wahrscheinlich  sind  auch 

die  bestehenden  derartigen  Verträge  gleichzeitig  ausser  Kraft  ge- 
treten. 

Erweiterung  Dagegen  hörtc  die   Gesammtheit  der   als    national    gleichbe- 
des  latini-  ,     .     '      "^  i  r.  i  /-i  •      i  i  i       • sehen      rechtigt    von    den    Römern    anerkannten    (jemeinden    durch    jene 

Kreises        .      ̂      '  •    i  r  •      •  •  i  i- 
durch  Auflösung  uicht  aui  zu  exisliren;  sie  verlor  nur  die  gemem- 

mng,  Samen  Organe  oder  vielmehr  es  galten  die  Organe  der  füh- 
renden Gemeinde  fortan  zugleich  als  die  Latiums.  In  diesem 

Sinn  ist  die  Ansage  des  Zuzugs  durch  die  römischen  Behörden 

aufzufassen.  Auch  die  Aufnahme  neuer  Gemeinden  in  den  Ver- 

band, welche  nach  wie  vor  stattfand,  wurde  jetzt  vollzogen  durch 

einen  legislatorischen  Act  der  römischen  Comitien.  Zahlreiche 

neue  politische  Gemeinden  latinischer  Nationalität  sind  durch  die 

ganze  Halbinsel  l)is  an  den  Fuss  der  Alpen  wie  früher  durch  den 

Bund,  so  nach  dem  .1.  i  Ki  von  den  Römern  ins  Leben  gcM'ufcMi 

durch      worden.   —    Aber    es    hat    sich    die    lu'weiterung    Latiums  schon 
Latiniöirunp  i.    i      i  •  et  i     ••     i  . 
ppreRrini-   uutcr  (Icr    früheren    R(^publik   schwerlich  hieraul    beschrankt:  es 

Gemeinden,  scheinen    auch    eine  Anzahl   ursprünglich  peregrinischer  Gemein- 
den den  latinischen  eingereiht  worden   zu  simu.    Allerdings  konnte 

dies   nur  geschehen   durch   den   frei(Mi   Kntschluss    theils    der   be- 

ez  foedere  tertias  prnedae  populus  Ilomanus  praealabat.  Nach  den  Annalen  wurde 
in  Fol};e  dos  oassischen  Hiintlnisses  die  l^cute  7.u  gleichen  Theilen  zwischen 

IJom  und  liatiiim  gethcilt  (D,  Uf) :  Xoi'^u^auv  xe  y.al  Xsia;  x-^;  Iv.  roXIiimv  xoivmv 

tö  i-ov  XaY/'Jt'^cXoj'sav  ixioo;  ixdxsf.ot;  1-iv.  '2,  41,  1),  dann  nach  Zntritt  tlcr 

llnrniktr  gedrittelt  (<S,  77:  "Kp^ix'/;  .  .  .  ̂ ^y^i  xe  xal  Xeia; ,  t^v  av  ix  Travxö; 
vtx-r,aojvx''ii,  ....  £xa;£  X'/fj-^aveivI  xfnxrjv  (xepioa;  vgl.  c.  69.  71.  74j.  Vcr- 
sclioben   ist  die   Kr/.ählung  Dionys.  9,   59. 

1)  I.iv.  S,  13  (S.  rO'J  A.  1):  celcri-(  LnÜni:<  populia  .  .  .  concUia  inter  .«f 
ademerunt.  Vergl.  Livins  45,  '29.  10:  pronuntinril  .  .  .  ne'jue  comif>ium  nriuc 
mtnmcrriwn  nyrorwn  iiedifirinmniiuc  inlcr  se  ylarcre  riiiqwini  e.rlra  (inrs  reyi')- 
nia  fuac  (der  vier  Makedonien )  (^.■<e.  .Solche  Htv^'lir  inkungen  kamen  auch  sonst 
öfter  vor  (Marquardt  ilandb.   4,  601). 
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(n'lVciulcu  (Icinciiulc,  tlu'ils  <l('r  rJlfinschcii  Vorni.icht.  Es  ist  ni<'li1 

^r\N  iss,  (l.iss  ('S  dci"  iiiclil  Liliiusclicn  (i<'iiM'iii(lr  Iri'isl.iiul  kiiilt 

ihrer  Aiilouoniic  die  liilciiiischc  Sprache '),  dl«'  /sNcislcIlij^kcit  der 

l.iliidseheii  PersoiiennaiiH-u  (S.  :M:i),  die  latiidsch(?  To«;;!  (S.  5'i2) 
lind  aiuh're  im  Alli^eiiieiiien  \(»ii  (h-r  IVeieii  Sell)Sthesliiiiiiiiiii;j  i\<v 

lJ(lr{i^erS('hafl  ahhün^ii^e  Onhuiniieii  air/.iinehiiien  ;  es  kann  wolil 

Soill,  dass  Nor  allem  in  iillerei*  /eil  diesem  (ieliraneli  dei- 

Autonomie  in  d(>n  eiuzehuMi  Vertriij^en  Sehranken  gesetzt  waren 

und  die  herrschende  Nation  di(»  Ai\nahme  ihrer  Kii^enart 

den  ai)hiiniii|;en  nundesij;(»nossen  nicht  oluie  weiteres  freii^ah. 
Aher  awcii  wenn  \on  di(\ser  Seite  kein  llinch'rniss  beistand  und 

die  lUlri;(M*  der  nicht  hitinischen  Stadt  sich  insoweit  der  hitinischen 
Nationalität  anschliessen  konnten  und  wollten,  war  damit  drv 

Ueclitsunlerscliied  noch  nicht  ausgegh'chen.  Dass  allen  zur  itali- 
schen Wehrgenossenschaft  gehörigen  Gemeinden  der  Gebrauch 

der  Toga  verstattet  ward,  maclit  sie  noch  nicht  zu  Latinern  2); 
ebenso  wenig  wird  der  Gebrauch  der  hiteinischen  Sprache,  sei 

es  nun  auf  Grund  autononn'schcr  Beliebung,  sei  es  nacii  Geslat- 
tung  der  römischen  Regierung,  der  l)etrefrenden  Gemeinde  la- 

tinisches Hecht  gegeben  haben.  Vielmehr  wird  dazu. unter  allen 

Umständen  die  Einräumung  der  weiterhin  zu  erörternden  latini- 
schen Personalprivilegien  erforderlich  gewesen  sein,  welche  nur 

durch  einen  legislatorischen  Act  der  römischen  Gemeinde  erfol- 

gen konnte  •^).  Aber  wahrscheinlich  ist  auch  dies  vorgekommen 

und  sind  nicht  ursprünglich  latinische  Gemeinden  durch  for- 
male Nationalisirung  zu  rechtlicher  Gleichstellung  mit  den 

altlatinischen  gelangt.  Die  Bezeichnung  Laiium  adiectiim  oder 

novum,  uns  nur  überliefert  als  geographische  des  südlich  und  öst- 
lich an  Latin m  angrenzenden  Gebiets  bis  zum  Liris  in  seinem 

Gesammtlauf,  also  der  Yolsker-  und  der  Hernikerlandschaft^), 
hat  ohne  Zweifel  ursprünglich  als  staatsrechtliche  die  Einfügung 

dieses  Gebiets  nicht  in    die  das  Bundesfest  auf  dem  Albanerberg 

1)  Daraus,  dass  die  Halbbürgergeraeiiide  nicht  willkürlich  die  Geschäfts- 
sprache wechseln  kann  (S.  588  A.  1),  folgt  nicht  nothwendig ,  dass  auch  die 

autonome  der  Gestattung  dafür  bedurfte. 

2)  Ueber  die  italischen  togati  ist  im  folgenden  Abschnitt  gehandelt. 

3)  Dies  zeigt  zum  Beispiel  die  Behandlung  der  Mancipation  (S.  G29  A.  3). 

4)  Ueber  die  Grenzen  des  Latium  adiectum  ist  C.  X  p.  498  gehandelt. 
Die  Angaben  schwanken.  Auch  darauf  mag  die  successive  Erweiterung  des 
staatsrechtlich  latinischen  Kreises  eingewirkt  liaben. 
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feiernde  sacrale  (S.  (vi  2  A.  2.  ij,  aber  in  die  politische  Gemeinschaft 

der  Latiner  bezeichnet.   Allerdint^s  sind  die  meisten  Gemeinden  des 

alten  Volskergebietes,  so  weit    unsere  Ueberlieferung  reicht,  ans 

])ere£;rinischem  unmittelbar  in  Bürger-,    namentlicli    in    llalb])Ur- 

gerrecht  (S.  573  A.  3.  4)  übergegangen  und  niemals  latinische  ge- 

wesen.    Aber  einige  derselben,  zum  Beispiel  Antium^),  scheinen 
launisches  Recht  gehabt  zu  haben,  bevor  sie  in  dies  Verhiiltniss 

eintraten,  und  von  den  drei  Ilernikerstädten  Ferentinum,  Aletrium 

und  Verulae,  welche,  nachdem  (b*e  übrigen  Ilerniker  Ilall)bürger- 
recht  empfangen  hatten  (S.  573  A.  9),  als  Sonderbund  fortbestanden, 

werden  die  Ferentinaten  nachher  geradezu  zu  den  Latinern  gerech- 

net 2).    Vielleicht  ist  in  Italien  in  weitem  Umfang  das  Gleiche  ge- 
schehen. Wenn  eineAnzahl  italischer  Gemeinden, die  nicht  latinische 

Colonien  waren,  wie  die  Vestiner,  Larinum,  Teate  Apulum,  Caiatia. 

A(|uinum,  Münzen  mit  lateinischer  Aufschrift  prägen,  so  lilsst  sich 
freilich    nicht    mit   Bestimmtheit   sagen,   in  wie   weit  mit  diesem 
factischen  Uebertritt  in  die   latinische  Nationalität  die  rechtlichen 

Privilegien  der  Latinität  verbunden   waren;   aber  wahrscheinlich 

sind  auch  diese  wenigstens  einer  Anzahl  derselben  gegeben  wor- 
d(Mi.      Denn    nur    wenn    die    Verleihung   latinischen    Rechts    an 

nicht  von  Ilaus  aus  latinische  Städte  schon   vor  dem   Socialkrieg 

häufig   vorgekommen   war,  wird    es    l)egreiflich,    dass    nach  dem 

Bundesgenossenkrieg   den    selbständigen    peregrinischen    Gemein- 

d(*n  des    cisalpinischen    Galli(*ns   sämmtlich  latinisches  Recht  ge- 
geben ward.     Der  Kreis    der    italischcMi    Bundesgenossen    ist   ein 

weiterer  als  der  der  Latiner;  aber  es  haben  wahrscheinlich  stetige 

Ucfbertritte  aus  j(mem  in  dic^sen  stattgefunden   uiul   es   hat  sic^h  so 

allmählich   die    freilich   irrige  Auffassung    entw  ickelt,   von   der  im 

folgenden  Abschnitt  noch  die  Rede  sein  wird,  als  seien  die  llaliker 

1)  a  \  p.  (><iO. 

2)  Liv.  34,  4'2 ,  f):  nfirum  ins  en  anno  a  Ferfnlinntiliux  Innpliitinn ,  /«/ 
Laiini  qui  in  roLonidin  linuutnant  nnininn  tledixuent  ,  r/cf.s  Homnni  fss^n/. 
PulenloH  Sdlcrnuinqiir  et  liurentwn  n<lsrripti  rnl/ni  qui  nnininn  drdernnt  \  f>  \ 

mm  ob  id  se  ym  ririliu^  lininnnia  /'rrreut ,  srnntiis  imlirnvit  imn  mite  ens  rires 
lioiwmOK.  Da  Avx  l'.iir;j;rr  ilcr  LiliniscIuMi  (itMiiciiulc  rümisrlion  Arkor  besitzen 
kann,  so  steht  an  sich  ni<hls  im  \Vej!;o  Ihm  (irüniluii!:  einer  liiiri:;err()lonie  ;inrh 

ihn  /.nznlassen ,  ohn»>  «las«  sein  l'ersonalriM'ht  sieli  dadurch  ändert  |'2,  OlHj. 
Wohl  alter  {rcstatteto  das  (iriindunKSReset/,  den  Dedncenten  mitunter  eine  ge- 

wissr  Zalil  von  Nicljtbürpern  als  nmilarhe  Hürpfer  unter  die  ('ohmisten  einzti- 

fichreihen  (S.  V.^[^).  Die  l''erentlnaten  heisset)  also  nicht  bloss  T.atini.  somlern 
besitzen  deren  Snnderreclitc.  Vp;!.  <'.  /,  Ij.  \  p.  f>T'i.  —  \N  .ilirscheinlicli  ftlilen 
die  Ilerniker  elien  als  Latiner  in  den»  Verzeichnisg  der  italischen  Wehrfähigen 

Tom  .1.  b'i\)  d.  Si.   (^röni.    Torsch.  1,  3%). 
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sanunt  und  sonders  Latincr  und  '^i'hv  es  };jir  k<'in  vom  latiniscluii 

verschiedenes   ilalisehes   IN'rsonalri'eht.  In   der    ̂ Icielicn    Uieli- 

Unii;  ist  dnreli  und  si'it  (laesar  zuerst  den  wcnij^en  (ienieinden. 

welche  weisen  nianj^elnder  Selhsliindif^keit  an  der  ICi-theiliniL;  des 

|{(lri;errechls  an  die  (lisalpiner  im  .1.  TO.'i  niciit  parlicipiiien 'j, 

splilerhin  allmählich  ancli  den  alpiin'schen  (iemeindm  ;in  der-  Nofd- 

ij;ren/e  Italiens -).  ja  im  Laid"  der  Zeit  idM'rh.nipl  den  INrei^rinen- 
ij;emeinden  des  Westens  das  latinisciie  liecht  \ erliehen  worden  ') 

und  hat  sich  die  Homanisirunij;  dos  Üccidc^nts  /.nm  ^nten  'l'heil 
in   dies(M'   Weise   voIlz()ij;en. 

Wir  w(nuh»n  uns  dazu  diejenii;en  liesondcM'heiten  zu  ent- 

NNJckeln,  wcdclie  das  latinische  Stadt-  und  das  latiniscln;  l*(;rso- 
nalrecht  vor  dcMU  allij;omeinen  Ucclit  der  autonomen  Stiidte  und 

ihrer  Hilrij;er  voraus  gehabt  hat. 

Die   latinischen  Stadtrechte  —  ein   latinisches  Rocht  als  sol-    Die  zwei 
•    1  r   II  •  •  •  «1  Klassen  der 

chos  4»ioht  es  nicht  —  zerfallen   ui  zwei  Kato^onon,  oino  nosseron  latinisdien 
.  .        Studtrecbte. 

und  (Mue  aniU'ro  schlechteren  Rechts  oder,  was  damit  \valirs(;hoin- 

lich  zusanunenfüllt,  in  diejenigen,  welche  älter  sind  als  das 

.1.  480  d.  St.  und  in  die  später  erthoilton  (S.  G35  fg.).  Wo- 
rin die  rechtliche  Verschiedenheit  bestand,  ist  im  Einzelnen 

nicht  überliefert:  da  von  dem  jüngeren  latinischen  Stadtrecht 

gesagt  wird,  dass  es  volle  privatrechtliche  Gleichstellung  mit  den 

römischen  Rürgern  verlieh,  so  muss  das  bessere  ausserdem 

noch  eigentlich  politische  Rechte  gew^ährt  haben 4),  worauf  weiter- 

1)  Das  Ltdinum  ius  der  den  Municipien  (Urixia  und  Uergoniuni)  unterstell- 
ten genle»  Euyaneac ,  insonderheit  der  Trunipliner  uiui  Camunner  bezeugt  Pli- 

nius  h.  n.  3,  20,  133;  vj»;!.  meine  Ausführung  C.  I.  L.  V  p.  519.  Ebenfalls 

latinist'hen  Rechts  sind  die  unter  Tergcste  gelegten  Carner  und  Cataler  (S.  040 
A.  5;  vgl.  den  Abschnitt  von  den  attribuirten  Orten).  Lieber  den  Zusammen- 

hang des  latinischen  Rechts  mit  der  Abhängigkeit  der  Gemeinden  vgl.  C.  I.  L. 

V  p.  119;')  und  \11  p.  21. 
2)  Latinisches  Reclit  hatten  nach  Plinius  3 ,  20 ,  135,  der  auch  hier  im 

Ganzen  wolil  die  Ordnungen  der  augustischen  Zeit  darstellt,  in  dem  Gebiet  der 

Seealpen  die  liagienner  (später  zur  9.  italischen  Region  gerechnet ;  vgl.  C.  I.  L. 
V  p.  873)  und  ein  Theil  der  Ligurea  Montani  und  CapUldti,  welches  dann  Nero 
im  J.  03  auf  das  ganze  Gebiet  der  Seealpen  erstreckte  (Tacitus  nun.  13,  32; 

vgl.  C.  7.  L.   V  p.   903)  ;   ferner  das  Gebiet  der  cottischen  Alpen  (vgl.  C,   I.   L. 
V  p.  810);  in  den  graischen  Alpen  die  Oeutronen ;  in  den  poeninischen  die 
Octodurenser,  vielleicht  auch  die  Varagrer  und  die  übrigen  Völkerschaften. 

3)  Zusammengestellt  sind  diese  Nachrichten  von  Hirschfeld  in  der  Fest- 
schrift zur  50jährigen  Jubelfeier  des  arch.  Instituts  in  Rom  von  Benndorf  und 

Hirschfeld  (Wien  1879)  S.  8  fg.  Noch  Hadrian  Laliurn  multh  clvitatibuf^  dedit 
{^vita  21).  Lambaesis  und  Gemellae  in  Africa  erhielten  dasselbe  zugleich 
(Eph.  ep.   V  n.  748). 

4)  Beachtenswerth  ist,    dass  die  römische  Silberprägung   gleichzeitig   mit 
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stvitrecht  hin  ht'i  der  Freizttgii^keit  zurÜck'/Aikommcn  sein  wird.  Zu  der 
Aitiatiner  besser  gestellten  Kategorie  der  Städte  latinischen  Rechts  gehörten 

vor  allem  die  altlatinischen  und  ausserdem  von  den  durch  den 

Bund  oder  die  Römer  angelegten  latinischen  Colonien  die  älteren. 

statitrerbt  Die  niedere  Kategorie  wird  bezeichnet  als  das  Recht  von  Ari- 

eoionien.  uiinum  oder  als  das  der  'zwölf  Colonien',  worunter  die  im  .1.  48G 
deducirte  Latinerstadt  Ariminum  und  die  elf  von  da  bis 

zum  Socialkrieg  weiter  von  den  Römern  in  Italien  gegründeten 

zu  verstehen  sind ').  Nicht  minder  aber  werden  der  zwei- 
ten Klasse  alle  diejenigen  Gemeinden  zuzurechnen  sein,  welche 

in  den  Provinzen  latinisches  Recht  empfangen  haben.  Das 

bessere  und  das  geringere  Recht  konnten  demnach  technisch  als 

das  der  prisci  Latini  und  der  Latini  coloniarii  bezeichnet  werden. 

Wenn  der  im  .T.  583  aus  den  spanischen  Lagerkindern  hervorgegan- 

genen Gemeinde  Carteia^)  und  den  nach  dem  Bundesgenossen- 

kriege im  cisalpinischen  Gallien  mit  latinischem  Recht  beschenk- 
ten Gemeinden  die  Benennung  coloniae  Latinae  beigelegt  ward, 

so  wurde  damit,  zumal  da  dieselbe  im  eigentlichen  Sinn  we- 
nigstens den  letzteren  nicht  zukam,  ihr  latinisches  Recht  als 

das  geringere  charakterisirt.  Gleichzeitig  verschwand  damals, 

indem  sämmtliche  italische  Gemeinden  zum  vollen  Bürgerrecht  ge- 

langten, die  bessere  Kategorie  der  Latiner  ftlr  immer  ̂ j  und  es 
giebt  am  Ende  der  Republik  und  unter  dem  Principat  keine  anderen 

der  Griiiidung  von  Ariminum  beg:ii\nt  und  dass  keine  der  jüngsten  zwölf  Co- 
hmitsn  in  Silber  gemünzt  hat  (R.  M.  W.  S.  319).  Durchgeführt  worden  sind  übri- 

gens diese  Beschränkungen  ohne  Zweifel  nicht  durch  ein  allgemeines  Gesetz, 
sondern  durch  die  einzelnen  Vcrleihungsbricfe,  wobei  natürlich  für  die  späteren 
die  letztvorhergehenden  im  Allgemeinen  zum  Muster  dienten. 

1)  Cicero  pro  Caec.  35,  202:  Salin  .  .  itn  tulit  de  civitate  (der  Arretiner 

lind  Volaterraner.  vgl.  S.  140  A.  2),  ut  non  susiulerit  horum  nexd  <iiqut  here- 
ditdten :  iuhet  enim  endem  iure  esxe  quo  fuerint  Ariminense.*^  quos  quis  ignornt 

dundec'nn  coloninrum  fuhse  et  a  rii'ihu-<  Iiotn<ini!<  hereditates  capere  potui^se?  Die 
nexa  erläutert  die  bei  Varro  l.  L.  7,  105  rcferirte  Dellnition  :  nexum  Mdnilius 

scrihit  omne  quod  per  lihmm  et  aes  yeritur,  in  quo  sint  mancipia  (vgl.  Uai.  2, 

27:  provincitilis  nnli  nexum  non  e\nt\  ....  solum  Italicum  n^nncipH  est,  pro- 
vinridle  ner.  inunripii  esi\  In  weiterem  Sinn,  so  tlass  es  die  hereditates  ein- 
schliesst,  dtrllnirt  dm  l'.egrilT  Festus  p.  Kio:  nexwn  est,  ut  ait  iinllus  Aelius 

qnodrunque  per  aes  et  lihriim  geritur  idjue  ncrti  dicitur,  quo  in  genert  sunt  nne<^: 

testamenli  [actio,  nexi  dati),   neii  liberatio.      Vgl.   K(i.   1",  421. 
2)  Liv.   43,   3. 

3)  In  der  jiiristischen  Theorie  nuigen  die  prisci  Latini  noch  langer  ligu- 
rirt  haben;  aber  unsere  Ki'chtsquellon  kennen,  von  den  bloss  personalen  La- 

tini luniani  abgesehen,  als  latiuisrhes  Communalrecht  nur  das  der  Latini  colo- 
niarii. Der  (iegensatz  des  L'itiuni  vxaiu^  und  minus  (S.  040)  hat  mit  der  hier 

erörterten   Kechtsversrhiedenhelt  nichts  gemein. 
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laliniS(*lirii  (IcniciiMlrii  ,ils  (iirjriiiiirti  IM'i)\  iii/i.ilsliMllr,  \N  riclii'  das  [ic- 

riii^^crc  lalliiisclic  Hrclil  ciiipraiii^cn  liallcn  (»(Irr  (l.iiii.ils  riiipliiiL'cii : 

(lies  sind  dir  l.itliin  ro/o/z/ar/V  drr  .lurislni  {\iv  Kaiscrzrit 'j.  hi«* 

HriiciiiuiiiL;,  NNcIciic  walirsclKMidicIi  \oii  dm  /wülf  (iidonicn  (Hmt 

noinincn  wai'd,  koiiinit  daiMiiii  aiicli  driij('tiii:rii  (iciiiciiidcii  /ii, 

\\ clclici)  dieses  hilliiisclic  Ueclil  oliiic  dir  liclivc  (4oloiiiali|ii;diliil 

/Ui;('llwMll  \Noi"d('n  waw  In  dieser  Weise  tjah  Vespasiaii  dasseihe 

den  Spaniern;  da  niil  der  Anlicpiirnni;  des  hessei-m  l.iliiiisrlien 

iiechts  die  Ursaelie  w  eingefallen  \Nar,  wegen  deicn  man  d.is  l;iti- 

iiiselie  Keclil  dei"  eisalpinisehen  Studie  als  eoloniales  he/eiclinet 

iiatte,  liess  er  diese  Fiction  fallen  nnd  eonsliluirU!  die  spani- 

schen (ienieinden  \ielinehi*  In  der  äilei'en  und  angeniesseiiei-en 

Weise  als   laliniselie   iNuuicipid''). 
Wenn  gleich  die  formale  Souscräneläl  (h'r  einzelnen  lall-  sinkon  <1ps 

iiischon  Gemeinde  durch  die  Auflösung  (U's  Bundes  nicht  allerirt  itHiitsunter 

wurde,  so  wirkte  doch  die  Inhaltlosigkcut  d(Tsell)en  allmählich  zu-  i'rincipat. 

rück  auch  auf  die  staatsreclitliche  Theorie.  Ks  geliört  hieher,  dass 

man  nacli  cU'r  Auflehnung  der  latinischen  Stadt  Fregellae  im 
J.  ()29  dem  Sieger  den  Triunipli  versagte,  also  diesen  Krieg  als 

Bürgerkrieg  behandelte  (I,  \X)  A.  I).  In  dem  letzten  Stadium 

dieser  Entwickelung,  das  uns  genauer  bekannt  ist,  der  spa- 
nischen Städteordnung  unter  den  Flaviern  wird  sogar  von  der  Stadt 

die  Bezeichnung  populus  und  publicus  nicht  mehr  gesetzt,  son- 
dern für  jenes  mmiicipium^  für  dieses  communis.  Auch  die 

volle  Gerichtsbarkeit,  welche,  w^ie  im  folgenden  Abschnitt  dar- 
gelegt werden  soll ,  noch  in  caesarischer  Zeit  gegenüber  der 

römischen  Bürgergemeinde  das  rechte  Kennzeichen  der  souve- 

ränen Bundesstadt  war,  ist  diesen  Latinerstädten  Spaniens  ge- 

nommen und  sind  dieselben  in  dieser  Hinsicht  den  Bürgergemein- 

den wenigstens  genähert 3,.     Andere  Beschränkungen  des  latini- 

1)  Gai.  1,  22.29.70.3.  56.  Ulpian  19,  4.  Dositheanisches  Fragm.  de  ma- 

num.  6:  Aaxivot;  xoXcovapioi;,  o'i,  oxe  f^aav  -o)äTai  'PcDfj-aiujv  aT:eA£6r}£fiOi,  ovofxa 
loiov  eii  TYjv  '/oXcoviav  SeStuxetaav.  Diese  aus  dem  Xamen  entwickelte  Defi- 

nition ist  sichtlich  verkehrt;  der  Schreiber  mag  zur  Unzeit  an  die  häufig  in  die 
Bürgercolonien  geführten  Freigelassenen  oder  gar,  wie  Ilirschfeld  vermuthet,  an 
die  Lalini  luniani  gedacht  haben.  —  Gaius  drückt  sich  seltsamer  Weise  so  aus. 
als  habe  es  zu  seiner  Zeit  gar  keine  Städte  latinischen  Rechts  und  keine  anderen 
Laiini  gegeben  als  die  luniani.  In  Kleinasien,  wo  er  schrieb,  gab  es  latinische 
Colonien  nicht  und  die  römischen  Juristen  erwähnen  sie  überhaupt  nur  beiläufig. 

2)  S.  232  A.  3  a.  E.  In  der  gewöhnlichen  Ausdrucks  weise  wird  die 
Benennung  vermieden,  weil  municipium  in  dieser  Zeit  vorwiegend  die  Bürger- 
geraeinde  ist;    man  sagt  lieber  oppidwn  Latinorum. 

3)  Die    Beschränkung    selbst    ist    in    dem   nicht    vollständig    erhaltenen 
Rom.  Alterth.  Hl.  40 



—     626     — 

schon  Hechts  der  Kaiserzeit  werden  im  folgenden  Abschnitt  7Air 

Sprache  kommen. 

Latini  Latinisches   Pcrsonalrecht   giel)t   es   nur   als  Consequenz   des 

einzelnen  latinischen  Stadtrechts:  das  Bürgerrecht  von  Praeneste 

steht  auf  einer  Linie  mit  dem  Bürgerrecht  von  Rom  und  latini- 

sches  Bürgerrecht  ohne  Beziehung  auf  eine  bestimmte  Stadt  lati- 
nischen Rechts  ist  ein  Unding  (S.  598  A.  4.  S.  61 1  A.  2).  Als  durch 

das  am  Ende  der  Repul)lik  oder  vielleicht  erst  in  der  ersten  Kaiser- 

zeit erlassene  junische  Gesetz^)  der  formell  mangelhaften  und  also 

nichtigen  Freilassung  eines  römischen  Sclaven  diejenige  Rechts- 
wirkung beigelegt  wurde,  dass  derselbe  bei  seinen  Lebzeiten  gleich 

dem  Bürger  der  latinischen  Colonie  in  römischen  Rechtsformen 

solle  verkehren,  auch,  so  weit  dies  Freigelassenen  latinischen 

Rechts  überhaupt  freisteht 2),  im  Heer  dienen  und  unter  den 

für  die  Latiner  festgesetzten  Bedingungen  das  römische  Bürger- 
recht gewinnen  können,  er  dagegen  bei  seinem  Tode  als  unfreier 

Mann  behandelt  werden  solle,  kam  für  dieses  in  jeder  Hinsicht 

widernatürliche  Personalrecht,  dessen  Inhaber  nicht  bloss,  gleich 

dem  dediticiuSj  keiner  Gemeinde  angehört,  sondern  auch  nur  bei 

Lebzeiten  ein  freier  Mann  und  also  inuner  noch  eigentlich  Sclave 

ist,    in  der  späteren  Schulsprache ^)  die  Benennung   Latinus  lii- 

c.  69  des  Stadtrechts  von  Malaca  ausgesprochen;  die  näheren  Bestimmungen 
fehlen. 

1)  Das  sonst  überall  bloss  als  junisches  bezeichnete  Gesetz  heisst  in  Justi- 
nians  Institutionen  i,  5,  3  lex  lunia  Norbana,  und  gehört,  wenn  diese  Hencn- 
nung  richtig  ist,  in  das  J.  19  n.  Chr.  Vielleicht  aber  ist  sie  interpolirt  im 

Anschliiss  an  die  daneben  genannte  lex  Aelid  Sentia-,  denn  es  sprechen  eriiebliche 
sachliche  Gründe  dafür,  dass  das  junische  Ciesetz  älter  ist  als  das  aelisch-scn- 
tische  vom  .1.  4  n.  Chr.  Vgl.  meine  Ausführung  in  Bekkers  Jahrbuch  2,  338 
und  die  neuesten  lOrörterungen  dieser  nicht  mit  Sicherheit  zu  entscheidenden 

Controvcrse  von  Schneider  Ztschr.  der  Savignystiftung,  Kom.  Abth.  G,  180.  7, 

31   und   von   Ilölder  das.  0,   20!'),  7,   44,   v,o  die  weitere  Littoratur  angeführt  ist. 
2)  Dies  trifft  zu  bei  dem  Dienst  unter  den  Vigiles.  LUpian  3,  5.  (Jaius 

1,    32  b. 
3j  Die  (rleichstcUung  dieser  Personen  mit  den  latinischen  Bürgern  bei 

ihren  Lebzeiten  wurde  offenbar  beliebt  einerseits  um  sie  von  allen  politischen 

Kochten  und  Lhren  ausznschliessen,  andrerseits  weil  ihre  Behandlung  als  dedi- 
tirii  aiich  den  mit  ihnen  in  (teschäftsvcrkehr  stehenden  Personen  zum  Beispiel 
durch  die  Unmöglichkeit  der  Mancipation  lästig  geworden  wäre.  Also  wird  das 

(iesetz  sie  bezeichnet  haben  als  solche,  qui  dum  rivunt  sunt  numcro  Latino- 
rum,  moriuntur  servi.  Aber  dass  statt  numero  Latinoruni  geradezu  Lutinus  ge- 

setzt und  das  Sclavenrccht  im  Tode  gar  nicht  augedeutet  wird,  weist  hin  auf 
die  Irrationalität  schulmässig  abgekürzter  Terminologie;  und  ich  kann  darin 

Sehntdder  gegen  Ilölder  (a.  a.  O.  S.  211)  nur  beistin>men,  dass  das  aolis(h  -sen- 
tiselie  (iesetz  diesen  verkehrten  Austlruck  unmöglich  hat  verwenden  und  noch 
viel  weniger  diese  Leute  hat  bezeichnen  können  als  Lntinonim  numero  oder 
Litlini,   was  sie  weder  hiossen   noch   waren. 
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mnnus  .iiif).  In  l'iA'^v  dieser  irrelülireiHlcM  hezeicliiniiiu'  ÜLMirirl 
dieses  lishride  Insliliit  sells.iinei'  Weise  lni  allm  und  neuen 

Juristen  als  eine  (iailunij;  des  laliniselien  Ueehls,  wiilirrnd  es  hesser 

als  ein  (|ualilieii*ler  Selavensland  i^elasst  \Nllrde.  Indess  liat  diese 

instiUilien,  wie  die  liMuiscIien  .lin'islen  sie  nun  eininai  clikrllirl 

halKM»,  da/u  l>ei|j;elrat;en,  dass  in  der  spiileren  Kaiser/eil  walir- 

sclnM'idieli  ein  an  keine  einzelne  Sladt  i^ekniipCli'S  laliniselies  INt- 
sonalreciil  slaluirl  >vanl.  \V(!nii;slens  hal  es  i^rosse  Wahrseln'in- 

lielikeil,  dass  seit  lladrian  den  lilr  (li(!  Flotte  ausi^ehohein;!!  I*(?- 

r(^jj;rinei\  in  diesei-  Weise  lalinisehes  l'ersonalreelit  Ncrlielien 

worden   ist-). 
Die   dem  JUlri'er  einer   latiniselien  (ienieind(!  als  soleheni  lioin   i.:aini«clie 

,  l'«rKonal- i^(»i;enid)er  zuständigen  besonderen  Hechte  sind  aller  Wahrschein-  Privilegien, 

lichkeit  nach  durch  die  Auflösuni^  des  latinischen  Ikinch's  nicht 

wesentlich  herührt  worden;  wie  denn  auch  (his  l)is  (hdn'n  be- 
stellende lUlndniss  noch  ferner  betrachtet  wird  als  massgebend 

filr  das  Personalrecht  der  Bürger  der  altlatinischen  Gemeinden,  so 

lange  sie  bestanden  (S.  GM  A.  2).  Es  kann  daher,  was  darüber 

zu  sagen  ist,  als  in  den  Fundamentalsätzen  gleichartig  ohiu; 

Unterschied  der  Zeitperiode  zusannnengefasst  werden.  Diejenigen 

Privilegien,  die  der  Latiner  mit  dem  Italiker  theilt,  wie  die  nn't 
dem  Ileerdienst  verknüpften  und  die  für  den  kaufmännischen 

Verkehr  in  den  Provinzen  geordnete  Bevorzugung,  bleiben,  wie 

schon  gesagt  w^ard,  dem  folgenden  Abschnitt  vorbehalten;  hier 

handeln  W'ir  von  der  Verkehrs-  und  Prozessgemeinschaft;  von 

der  Ehegemeinschaft;  vom  Provocationsrecht;  von  der  privilegirten 

Gewinnung  des  römischen  Bürgerrechts ;  endlich  von  der  Stimm- 

gemeinschaft. 

Rochtssemeinschaft  besteht  zwischen  Rom  und  Latium  nicht.  Latiniscbe 
•^  ...  Aatouoiiiie 

Aus  dem  vorher  entwickelten  Princip,  dass  die  römischen  Comitien       rmd 
^  '  ^  latinisciie 

rechtlich  das  Orsan  Latiums  sind,  fokt  allerdings,  dass  die   rö-     Kethts- ^  7  ö  o   /  gleichheit. 

mische  Legislation  sich  auch  auf  Latium  erstrecken  kann,  und  es 

1)  lieber  den  Latinus  Junianus  sind  liauptsächlich  zu  vergleichen  Gai.  1,  17. 
22.  29.  2,  195.  3,  56.  Ulp.20,  14.  Tacitus  ann.  13,  27.  Dass  er  nullius  certae  civi- 

tatis civis  ist,  erkennt  Ulpian  ausdrücklich  an  und  motivirt  damit  seine  Un- 
fähigkeit zu  testiren.  Auf  das  Einzelne  gehe  ich  nicht  ein ,  da  es  für  die 

öffentlichen  Verhältnisse  ohne  Belang  ist.  Dass  auch  diesem  Latinus  die  römischen 
Namen  zukommen,  zeigt  Plinius  ad  Trai.  104.  Die  ehelichen  Kinder  treten 
in  dasselbe  Rechts verhältniss;  praktisch  aber  ist  dies  insofern  unschädlich,  als 
sie  zur  causae  prohatio  auch  nach  dem  Tode  des  Vaters  zugelassen  werden 
(Gai.  1,    32). 

2)  Hermes  IB,  467. 

40* 
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wild  im  folt^onden  Ahsilmilt  zu  zoiij;on  sein,  dass  diese  Conse- 
(|iienz  son  den  Röniern  nieht  bloss  für  die  latinischen,  sondern 

liii-  alle  italiscluMi  Gemeinden  gezogen  \vord(^n  ist,  während  ge- 
genid)er  den  nicht  italischen  Staaten  dafdr  der  Hechtstitel 

Iclilt  und  die  Erstrockung  der  römischen  Gesetzgebung  auf  sie 

als  üebergriH'  der  hegemonischen  Gewalt  sich  darstellt.  Aber 
eine  Ausnahme  bleibt  sie  auch  in  Anwendung  auf  Italien:  ein 

regi^lmässig  functionirendes  Organ  f(ir  römisch-latinische  Satzungen 

insbesondere  privatrechtlichen  Inludts  giebt  es  nicht').  Vielmehr 
gilt  in  dieser  Hinsicht  die  Autonomie  ftlr  Praeneste  so  gut  wie 

für  l{om:  h^herecht,  Freilassung 2),  Testament,  Intestatsuccession 
hängen  dort  ebenso  wie  hier  von  der  städtischen  Gesetzgebung 

ab.  In  jeder  latinischen  Stadt  mit  Einschluss  von  Rom  ruhen 

die  Normen  <les  Privatrechts  auf  der  eigenen  Autorität,  auch 

<lann,  wenn  sie  materiell  zusammenfallen.  Aber  dieses  Zusam- 
menfallen  lindet  hier  in  Folge  der  gleichen  Sprache  und  der 
uleichen  Sitte  in  weitestem  Umfanse  statt  und  ist  von  den 

wichtigsten  praktischen  Folgen.  Diejenigen  Schranken  freilich, 

welche  wie  dem  römischen  Hörigen,  so  auch  vermuthlich  in 

ältester  Zeit  dem  Ausländer  gegenüber  dem  Bürger  gezogen  sind, 

werden  wahrscheinlich  auch  auf  den  Ausländer  gleicher  Natio- 
nalität AuNNcndung  gefunden,  auch  er  wird  nicht  juiders  als  mit 

Zuziehung  seines  Gastfreunch^s  vor  einem  römischen  Gericht  Recht 

genonunen  haben  (S.  83);  aber  diese  Verkehrssclu'anke  ist,  \Nie 
wir  sahen,  in  frühester  Zeit  gefaIhMi  und  die  hislorisclu^  F^poche 

kennt  für  jeden  überhaupt  vor  einem  römischen  Gericht  Klagbe- 
rechtigtcMi  nur  das  volle  Prozessrecht. 

comuifv-  Ab(U'    wenn    auch     der     Fatiner     prozessualisch    Ausländer 
bleibt,  im  Hcclit  selbst  steht  er  dem  Inländer  wesentlich  gleich; 

II  11(1  «'S  drückt  sich  dies  aus  in  der  zwischen  Römern  und  La- 

limiii     b(\stehenden    Verkehrsgemeinschaft,     dem    cottunerchwi^). 

ri  um 

1)  Die  latinisclie  Bundesversanimlunpj  hat  sicher  niemals  «lerartige  Be- 
stinitininpj^n  (jotrolToii.  Die  alljjonn'iiir  Kegel,  dass  die  für  röinisrhe  Hnrgor 
gogtilMüie  Vorschrift  den  I.atiner  iiiclit  l)ind(>t,  hat  his  in  die  späte  Kaiserzeit 
hiiie.in  )»estandeii :  nd  leyilimnni  inteAlniar  inntris  hcrcditdlem,  sagt  Paulus  sent. 

4,   '.),   3,   filii  rives  li'innini,  mn  elidin   Lntini  (idmittuntur. 
'2)  Nach  dem  Stadtrecht  von  Salpensa  r.  2H  soll  der  \om  »ineiu  niunireps 

latinirtihm  Kcclits  in  rechter  Weis»»  Mamimittirtt!  frei  sein,  uli  qui  oplumn  inre 
Liilini  Uhfrlini  UInri  sunt  rriinl. 

i))  lUpian  in,  f)  :  rommrrrium  r.sf  ewemli  midrndiqne  invirem  ins.  \A- 

vins  45,  29,  10:  cmnmerduvi  ayrnrum  ncdifirioTuunfue^  das  ist  «iie  l'(•/t.7r^a^i  ff^^ 
xai  olxla;  der  Griechen  ((Jilhert  griech.  Stnatsnlterth.   1,   173.  2,  290). 



l^hrii  ilicji'njui'i)  iiisl  iliitintiiii.  die  ;imi  ImsI  iimiili' ,h  n  ,ils  ii.ilion.ilc 

rmuliiiulrn  wrrdcii.  wir  ̂ \'l*'  l'iiil  \n  ickcliiiii:  (Irr  n  iilnlirlicn 
(it'w.ill  his  /ii  sollnii  (Iciii  \,il(  r  .111  «lein  Solm  /iishliciKlrti 

Ki}^<M»(lMim  '  I,  «lic  l.cLMlisiniML;  jeder  Ai'l  soii  /.ddiiii;-'  diireli  Aii- 

weiuluni;  \<>n  Kii|tlrr  iiiul  \\  iii:e  imler  /ii/ieliimi:  \nii  /eii^«*!!*;,  siiid 

iiaeliNN  eislieli  den  lloniern  und  den  L.ilinern  ̂ eineiii.  |{eiiierlseii.s- 

\\ei"ll\  ist  die  Aiii;iiridre|^el,  d.iss  die  Auspieieii  .tul  dem  Hoden 

jeder  latiniseheu  Stadt  ehenso  wie  .lui  (l<'rn  rürniselieii ,  andeis 

■,\\)r\'  im  slammlremden  Ausland  einj^elioll  w<'rden'j.  Daraus 

wird  lür  den  privatrechlliclu'u  Verkehi"  die  (;onse(|uenz  i^ezuticii, 

dass  derselho  den»  stanunfremdeii  Mann  nur  exeeptifMK.dl  cröll- 

net  ist,  insoweit  zwisch(»n  den  heidorseitic^en  (lemeinden  ein 

(Milsprochendos  Vortragsvcrhiiltiiiss  hoslelit  inid  in  den  dui'ch  das- 
sclho  goi»el)onon  Grenzen  und  Formen,  dagegen  dersellx;  dem 

Stainmesgcnosscn  lungekelirt,  so  weil  nicht  l)es()ndere  Restimnuin- 

gen  entg(*genstehen  '),  allgcMntnn  und  in  den  Formen  des  Landes- 

reclits  gestattet  ^\'\V{\.  Während  die  übrigen  Ausländer  auf 
das  FriMudenrc^cht  angewiesen  sind  (S.  001),  kommt  für  den 

Bürger  der  latinischen  Gemeinde  im  Verkehr  mit  Römern  pra- 
sumptiv  (h»s  nationale  Recht  zur  Anwendung.  Es  ist  w  eder  nöthig 

noch  möglich  die  Consequenzen  dieses  Princips  hier  alle  zu 

ziehen:  einiüje  (Um*  wichtigsten  Rechtsacte  indess,  welche  von 

den  Ausländern  allein  den  Latinern  möglich  sind,  wird  es  ange- 
messen sein  hier  zu  bezeichnen. 

1 .  Die  Annahme  an  Kindesstatt  eines  Latiners  durch  einen 

Römer  und  umgekehrt  durch  die  Uebertragung  des  Eigenthuins 

an   dem   Sohne   auf  den  Adoptivvater    ist  zulässig,  während  der 

1)  Dies  zeist  am  deutlichsten  das  Salpensaiier  Stadtrecht  c  21.   '22. 
2)  S.  38.  131.  Ulpian  19,  4:  mancipatio  locum  habet  inter  cives  Roma- 

nos et  Latinos  coloniarios  Latinosque  Junianos  eosque  pereyrinos.  quibus  com- 
mercium daturn  est.  —  Der  Latiiicr  kann  auch  Zeuge  sein  bei  dem  Act  per  aes 

et  lihram.  (Ulpian  20,  8). 
3)  Varro  l.  L.  5,  33  (vgl.  S.  598  A.  4)  :  peregrinus  ayer  .  .  .  qui  extra 

Romanum  et  Gabinum  quod  uno  modo  in  his  servantur  (Hdschr.  seruntur} 
auspicia  ....  Gabinus  quoque  peregrinus,  sed  quod  auspicia  habet  (Hdschr.  quos 
a.   habent^  singularia,  ab  reliquo  discretus. 

4^  In  dem  latinischen  Biindniss  angeblicli  vom  J.  201  stand  nach  Dionys. 

6,  95:  Töjv  lOitoTtxcuv  0'j|JLßoX'zuuv  ai  y.piaet?  cv  Tj[j.£pai;  '(i'^'^iG\)<u'S'X'i  rji'/.ri,  nrf.p 
olc,  av  ■^hrix'xi  xb  0'j{JLßoXarov.  Aus  demselben  Vertrag  führt  Festus  p.  166  die 
Worte  an :  pecuniam  qui  nancitur  (^quis  nancitor  die  Hdschr. 1 ,  habeto  und  si 
quid  pignoris  nancitur  (nasciscitur  die  Hdschr.),  sibi  habeto;  wobei  zu  beachten 
ist ,  dass  das  private  pignus  dem  älteren  römischen  Recht  wahrscheinlich 
fremd  war. 
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Perogrine  \vcdcr  den  Römer  iuloptiren  noch  von  ihm  adoptirt 
werden  kann.  —  Ol)  der  selbständige  Latiner  durch  Adrosation 

in  ein  römisches  Haus  iiiul  damit  in  die  römische  Bürgerschaft 

eintreten  kann,  ist  zweifelhaft;  aber  es  liegt  auch  dies  in 

der  rechtlichen  Consequenz  und  ist  vielleicht  ebenfalls  vorge- 

kommen '). 
Bo.i.ii  2.   Die    Erwerbung     römischen     Bodens     zu     quiritarischem 

eigenthums-  i         i  "^i      .  •  r      •  i  •  ■      ■  i gi^iHPiu-  higenthum  steht  dem  J. atmer  Irei ,  ebenso  wie  umgekehrt  der 
Homer  em  praenestinisches  drundstilck  nach  praenestuiischem 

Landrecht  zu  vollem  Eigenthum  erwerben  kann.  Da  das  betref- 
fende römische  Grundstück  auch  in  diesem  Falle  der  römischen 

Gemeinde  frohnd-  und  steuerpflichtig  bleibt,  so  folgt  daraus,  wie 

1)  Livius  41,  8  zum  J.  577  schildert  die  Versuche  zur  Umgehung  des 
Gesetzes ,  dass  nur  diejenigen  Latincr  römische  Bürger  werden  könnten,  qui 

sUrpem  ex  sese  doini  relinqucrent,  in  folge.ndcr  Weise  :  yenerd  fraudis  duo  mu- 
Inndae  ririlini  civitutis  indiictn  erant  .  .  .  lege  male  ulendo  alii  sociis,  alii  po- 
pulo  Romano  iniarinin  faciebant.  Näin  et,  ne  slirpern  doini  relinquerent,  libtros 

suos  qulbusijuibus  Romanis  in  earn  condicionem  ut  manumillerentiir  mancipio 
dabnnt  tibertinique  cires  essent,  et  quibus  stirpes  deesset  quam  relinquerent,  ut  \a 
cire  Romano  emanciparentur,  lege  ab  eo  arro</ati\  cives  Romani  ficbant.  Der 
erste  Fall  kann  nicht  auf  die  einlache  Mancipation  bezogen  werden,  da  bei 
dieser  die  väterliche  Gewalt  bei  eintretender  Freilassung  wieder  auflebt;  gemeint 

8ii\d  offenbar  die  drei  Mancipationen  der  Adoption,  die  die  väterliche  Gewalt  zer- 
stören (vgl.  in  adoplionem  emancipare  Cicero  de  fin.  1,  7.  24)  nebst  der  darauf 

folgenden  Sdieinvindication.  llinzii  trat  die  Abrede,  dass  der  römische  Adoptiv- 
vater den  Sohn  freizulassen  habe,  die  wenigstens  später  sogar  klagbar  war 

(vgl.  Gai.  1,  140).  Der  Vater  blieb  bei  dieser  J'rocedur  latinischer  Hürger,  aber 
mit  ihm  erlosch  dann  für  seine  Heimath  das  Haus.  —  Der  zweite  Unigchungs- 
fall,  bei  dem  die  entscheidenden  Worte  in  unscrm  Text  ausgefallen  sind,  kann 
unmöglich,  wie  jetzt  gewöhnlich  angenommen  wird,  darin  bestanden  haben, 

dass  der  kinderlose  Vater  adoptirte  und  daui\  unter  Zurücklav^sung  des  Adoptiv- 
sohnes übertrat;  denn  da  das  Gesetz  die  stirpx  ex  sese  fordert,  so  war  dies 

keine  imayn  iuri)*  mehr,  wie  Livius  es  nennt,  sondern  eine  offenbare  Hechts- 
widrigkeit; überdies  lag  hierin  weder  ein  besonderes  die  römische  Gemeinde 

betreffendes  Unrecht  noch  passt  darauf  das  diesen  Umgehungen  steuernde  clau- 
dische  (iesetz  (Liv.  41,  8,  12:  ne  quis  quem  civiLitiK  mutandae  causa  suum 

faceret  ncre  alicnaret  et  si  quis  ita  civis  R.  [actus  esset,  \civis  ne  esset]).  Ich 
sehe  keine  andere  uKigliche  Ergänzung  ab  als  unter  der  allerdings  bedenklichen 
(iS,  132).  aber  formell  nicht  unzulässigen  Annahme,  dass  die  zwischen  dem 
Kölner  und  dem  Latiner  bestehende  Comitialgemelnschaft  (S.  ü43)  sich  auf 
die  Curiatcomitien  erstreckte  und  der  kinderlose  Pränestiner  sich  in  solchen 

römischen  Comitien  von  einen»  römischen  llürger  arrogircn  lassen  durfte,  wobei 

dann  die  rcchtlichtir  Korunilirung  freilich  unfähige  Verabredung  der  Kmanci- 
pation  wohl  meistens  noch  hinzutrat.  Kin  solcher  Vorgang  vinv  allerdi?igs  ein 

Missbrauch  eines  durch  den  pnpulus  Ronianus  selbst  zu  vollziehenden  Kechts- 
arts,  und  das  claudische  Gesetz  passt  auf  ihn  so  gtit  wie  auf  den  erstgenannten. 
Wenn  dann  Livius  die  Stidpcrung  dieser  Missbräuche  bezeichnet  mit  den 

Worten :  his  quoquc  imayinibus  iuris  sprttis  prnmiscue  sine  lege  sine  stirpe  in 
cirilatem  Rmnanam  ....  transihunt ,  so  mag  sine  stirpe  die  erstere  Alter- 

native be/cichnon.  wo  ja  der  ICbcrtritt  per  stirpem  stattfindet,  sine  lege  die  lex 
adroyatiunis. 
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frdlicr  (S.  L*'M  Ij^.)  f^czcii;!  w.ird.  die  l'j'slrci'kiiiiL'  <l<r  loiiiisrlirn 

Sl(Mi(M*|;«'iiu'inscliJirt  auf  die  im  romisclHn  'rcnlloriimi  Im-^IIIj  rti-n 

LaliniM',  das  niuniripiuin  I.tilinu/n.  Ili<'dur«'li  ciilslrhl  eine  lioflcn- 

rccIilsi^ciiirinscharL  /.wisclicn  dem  des  l'riNalcij^ciilliiinis  ralii;_'cn 

'rcrritoriuin  Komis  und  den  i^l<'i(-liai'(i;^('ii  'IVrrlloiicn  d«  r  siiiiiml- 
licIuMi  lalinischci)  Sllidlc').  Iiulcss  sind  sclhslfoli^licli  dicj« -ni<^cri  Ina 

hllri^cr-  oder  laliinsclicn  (icnicindcn  ansi^csi'hlnsscn.  dcicti  (irlticl 

des  Pi'ivatiMi^cnlliuins  nidaln'i^  und  im  l{(M*l»tssinn  (Ujit  /HihhCiis 
popitli  Honmni  ist,  nnd  es  j^ilt  dies,  wie  in  dem  AUscIinilt  \nm 

Mnnicipalwi'scn  i;('/AM|;,t  NNci'dcn  wiid,  dci-  \\ri:^v\  nacli  \on  dem 
i;(»samml('n  (ihcrsiMMScIicn  (Jcliict.  —  Diese;  Ucchlsi^cmcinscliart 

(M'strccklc  sifh  not  dcMn  Social kricij;  anl  die  ilaliscin'n  'rcri'ilorirn 

romiscIuMi  oder  latinisclu'ii  Kccdits ,  nai:li  dcmscihcn  auf  das 

tMij;onlIi('lu*  llaliiMi  und  das  in  LUCNNöliidichcr  Kcdc  dazn  Licu'ccli- 

netc  cisalpinisc'he  Gallien;  und  wonii^slcns  fiir  die  U^tztere  Epoche; 

heissl  sie  technisch  das  'italische  Hoclit'"^),  im  Anschluss  an 
die  d(Mn  holzten  Jahrhundert  (\vv  Ilepuhlik  i^elaufiL^o  Zu- 

sanunenfassuni;  der  Körner  und  ihrer  Wcjhrgenossen  als  lt(ilici-^j. 
Nachdem  aucli  das  cisalpinische  Gallien  römisches  Hodenrecht 

erlangt  hatte,  tritt  fiir  Italien  an  die  Stelle  ch^r  alten  Hoden- 

rechtsi^emeinschaft  das  (|uiritarische  Hodeneii^enthum  scIIkm',  und 
es  >vird  daher  unter  dem  Princijiat  das  it;disclie  Recht  auf  Italien 

seihst  nicht  mehr  l)ezo£;en.  Wohl  aber  geschieht  dies  in  Hetrell" 
desjenii!;en  Provinzialhodens,  welcher  tlieils  durch  specielle  ein- 

zelnen den  Grenzen  Italiens  nahe  liegenden  Provinzialdistricten 

ertheilte  Privilegien*),    theils  durch  die    späterhin  zu  erörternde 

1")  Dies  miiss  sich  auch  auf  die  den  latinischeu  Gemeinden  attribuirtcn 
niclit  selbst  latinischen  Ortscliaften  erstreckt  haben,  wie  in  dem  betrelTcnden 
Absclmitt  gezeigt  werden  wird;  die  Verkehrsgemeinschaft  hat  nothwendig  das 
gcsanimte  Gebiet  der  latinischen  Stadt  umfasst. 

2)  Gewöhnlich  allerdings  bezeichnet  ius  Jtalicum  neben  dem  Bodenrecht 
noch  andere  in  dem  Abschnitt  vom  Municipalrccht  zu  erörternde  Stadtprivi- 

legien ;  aber  iu  der  A.  4  angeführten  Stelle  des  älteren  Plinius  ist  es  das 

Bodenrecht  allein  und  sicher  ist  auch  jener  Sprachgebrauch  von  dem  Boden- 
recht ausgegangen.  —  Wir  tiiulen  das  ius  Jtalicum  zuerst  bei  Plinius;  indess 

ist  es  insofern  schon  für  die  augustische  Zeit  bezeugt,  als  diesem  die  Ver- 
leihung das  italischen  Rechts  an  verschiedenti  Städte  beigelegt  wird.  Die  Be- 

nennung passt  genau  für  die  letzte  Zeit  der  Republik,  dagegen  für  die  Epoche 
vor  dem  Socialkrieg  insofern  nicht,  als  damals  dieses  Bodenrecht  nicht  für  das 
gesammte  Italien  galt.  Da  aber  für  die  Zusammenfassung  des  römischen  und 
des  latinischen  Bodenrechts  ein  anderer  Ausdruck  sich  nicht  darbietet,  mag  er 
sogar  bis  in  diese  Zeit  zurückreichen. 

3)  Darüber  ist  der  folgende  Abschnitt  zu  vergleichen. 
4)  Dieser  Art  ist  das  ius  Jtalicum,  welches  Plinius  3,  21,   139    der  Stadt 
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2;en(Tell('  !*rivilpp;irunc  einer  lipwissrn  Kategorie  ])rovinzialer 
Bilr£;erslii(l(e  des  nacli  römiscliem  Recht  vollgültigen  Boden- 

eisenthunivS  fidn*«;  seniaeht  war. 
Geldschuld.  3.  Die    Contfahirung   einer   Geldschuld    so   wie    deren    Auf- 

hehung  in  streng  civilrechtlichcu*  Form  ist,  als  an  d(?n  Gebrauch 

von  Kupfer  und  Wage  geknüpft'),  von  Nichtrömern  allein  dem 
Latiner  möglich. 

Testament.  4.  Das  Recht  durch  Testament  Erbschaften  und  Legate  römi- 

schen Bürgern  zu  geben  und  von  römischen  Bürgern  yai  empfangen^) 
ist  aus  dem  gleichen  Grunde  ein  Privilegium  der  Latiner.  In- 
testalsuccession  zwischen  Römern  und  Latinern  ist  ausgeschlossen, 

insoweit  sie  auf  der  Agnation  beruht,  da  diese  zwischen  Bür- 

gern verschiedener  Staaten  nicht  bestehen  kann;  so  weit  Cog- 

natcH  berücksichtigt  werden,  zum  Beispiel  der  in  Adoption  ge- 
gebene Sohn  dem  leiblichen  Vater  oder  Bruder  succedirt,  muss 

dies  auch  den  Latinern  zu  Gute  gekommen  sein. 

Gerichtliche  5.  Prozessgemeiuschaft    besteht,    wie   wir    sahen    (S.   603), 
Gemein-  ,  i  i  • 
Schaft,  zwischen  Römern  und  Latinern  gegenüber  den  Peregrinen  inso- 

fern, als,  nachdem  in  Rom  ein  doppeltes  Civilgericht,  eines  für 

die  Bürger  und  ein  anderes  für  die  Peregrinen  bestand,  die 
Prozesse  zwischen  Römern  und  Latinern  und  zwischen  zwei  La- 

tinern, so  weit  sie  in  Rom  zur  Verhandlung  kamen,  wahrschein- 
lich vor  das  Bürgergericht  gehörten. 

fomnier.  intn  Dic  Verkc^hrsfrcihcit ,  wie  sie  zwischen  Rom  und  der  einzel- der  Latiner 

unter      ncu  latinischcu  Gemeinde  zu  allen  Zeiten  bestand,  hat  sich  wahr- einander. 

Flanona  und  einigen  anderen  Districten  Libnrniens  beilegt,  die  er  dann  in  der 

angroTi/.onden  Region  Italiens  gleiclifalls  atifführt  (3,  19,  139).  Ferner  wird 

Antipolis,  eine  Stadt  latiiiisclien  lU'chts  (I'Iinius  3,  4,  35),  oliiie  Zweifel  au.s 

diesem  Griiiide  von  .Strabon  4,  1,  9  p.  1)^4  den  italischen  zugezählt  (t)  o'  'Avti- 
7:o?.t;  T(T)v  IraXifuTiocDV  i^zzd'^e'zrf.i).  In  beiden  Fällen  ist  das  gewöhnliche  mit 
dem  Colonialprivilegiiim  verknüpfte  ius  lUüicum  ausgeschlossen;  wohl  aber 
k(»nnten  die  betrcfTriiden  Ortsdiaften  in  das  roimnerciuin  mit  Koni  gezogen 
werden,  wie  dies  einst  für  Pracneste  gesdiehen  war,  so  dass  der  Antipolitanc^r 
röinisrlicM  Ikxien  zu  qniritariscliein  nrnl  der  Ktimer  antipnlitaniscluMi  ebenfalls 

zu  vollgültigem  Eigenthum  erwarb.  Dies  sind  auch  vcrmuthlich  Ulpians  (8.  r)'29 
A.   2)  pcreyrini  quihui*  commerciuin  dnlum  est. 

I)   Festus  p.   1G5  (S.  ()24  A.  i\ 

'2)  Dies  nennt  Festus  (S.  ()'24  A.  1)  als  in  den  ncxa  bi^grilTen ,  Cicero 
(S.  (124  A.  I)  neben  den  nr.ra.  l'nsere  iJeehtsbiicher.  tlie  die  provinzialen  Ver- 

hältnisse nicht  bt^riicksichtigen ,  sprechen  die  erbrechtliche  (Jleichstellung  der 
I. atiner  mit  den  Hörnern  nicht  direct  aus,  erkennen  sie  aber  insofern  an,  als  sie 
die  erbrechtliche  Unfähigkeit  der  sogenannten  Latini  Inninni  auf  die  positive 
Vorschrift  des  Junischen  Gesetzes  beirriinden  ((lai.  2,  IK^:  cum  alioquin  j)ere;nini 

ijui'irTn  rulione  ririli  prnhibeantnr  rupere  hcreditiücin  Irgulii'jue.  Lnt'mi  rerr)  per 

legem   luniam;  ähnlich    I,  23.  2,  27;').     Ulp.  20,    14.  22.   3). 
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scImmiiIIcIi  m'spi'lliiLlicIi  .nil  li.iir/.  I.;iliiiiii  rrslnckl.  so  »|;iss  jimI»iii 

L.iliiHT  in  jrdci-  .Miclrrcn  l.iliiiisclirii  SI.mII  «I.is  i  niiunri  i  nun  /ii- 

k;iiii.  IHr  (;(m.sr(|iM'M/  lordcil.  d.iss  «liircli  dir  im  .1.  i  Hl  \rrf(l|:lr 

llntri'SJi.nnnj;  dcssi'llM'u  'S.  r»()*l  A.  I  dri  riMcficslimr  d;is  Mrrht 

\(M-|ni-  im  (Jclnrl,  \(m  Tiluir  (ii  imdiHsil/,  /ii  cru  ci'Imii  (S.  i'rH)). 
AImt  wenn  in  dicsci'  llinsiclil  niclil  iilcicli  \(>n  Anf.ini:  ;m  rinc 

Ansii;d»m(dM»s(immimL;  s^ctrollcn  worden  isl.  so  Iml  diese  diückende 

Besriiriinknnii  des  liiMcn  Verkehrs  doch  sjdiwerlich  hini^e  lieslitnd 

jj;ehah(.  In  d(>n  anah»L;en  l'eslsclziini^en  hinsicIiUich  der  llerniker 
vom  .1.  'litS  ist  Noii  (h'm  (lommereinm  nicht  die  He(h'.  Somhr- 

vortriiij;o  fn^lich  sind  sch\N(ilich  wieder  zni;eh»ssen  worden;  eher 

inaj;  Rom  kraft  seinor  h('ü;cmonischoi\  Gewalt  das  Conimercinm  anf 
iimv/.  Latiimi  erstreckt  haben. 

Die  Ehegemeinschaft,  conubium^  hat  schwerlich  so,  wie  die  Conubium. 

Verk(»hrsgemeinschaft,  als  allgemeines  riimisch  -  lalinisches  Hecht 

bestanden.  Unter  den  zahlreichen  (|nasihistorisohcn  und  histori- 

schen Angaben,  welche  dieselbe  für  den  einzelnen  Fall  erwähnen 

oder  voraussetzen*),  führt  keine  auf  eine  derartige  Ordnung,  und 

was  allgemein  ü])er  die  l^^hegemeinschaft  aus  früherer  wie  aus  spii- 

terer    Zeit    ül)erliefert  w  ird  2),    kann   auch  nur  dahin    verstanden 

1)  Die  Horatierbraut  des  albanischen  Curiatius  ist  bekannt  (Liv.  1,  26,  2; 

danach  Stiabon  5,  3,  4  p.  231  von  Rom  und  Alba:  ir.i'^oixi.a.i  re  Ti'Sotv  -poc  aXXf,- 
Xo'j;).  Der  zweite  Tarquinins  vermählt  seine  Tochter  dem  Tusculancr  (^ctavius 
Mainilius  (Liv.  1,  49,  9.  Dioiiys.  4,  45).  Vor  dem  Krieg  der  Regillersihlacht 
fasst  der  römische  Senat  Beschlüsse  über  die  zahlreichen  Mischehen  zwischen 

Römern  und  Latinern  (Dionys.  6,  1).  Der  einzige  Fabier,  welcher  die  Cremera- 
schlacht  überlebte,  hatte  ein  Weib  aus  der  nicht  latinischen  Stadt  Maleventnm, 
später  Benevent  (Festus  p.  170  v.  Numermm).  Die  Untersagnng  der  conubia  bei 
Autlösung  des  Latinerbundes  (S.  G09  A.  1)  zeigt,  dass  wenigstens  eine  Anzalil 
latinischer  Städte  in  Ehegemeinschaft  standen.  Die  drei  treu  gebliebenen  Her- 
nikerstädte  Aletrium  ,  Verulae  und  Ferentinum  behielten  auf  ihren  Wunsch 

im  J.  448  ihr  altes  Recht  und  damit  die  Ehegemeinschaft  (Liv.  9,  43 :  conu- 
bium  inter  ipsos ,  quod  aliquamdiu  soli  Hernicorum  habuerunt)\  dieser  Stamm 
also  scheint  dieselbe  allgemein  gehabt  und  sie  behauptet  zu  haben  ,  so  lange 
und  so  weit  er  seine  Selbständigkeit  bewahrte.  Diodor  führt  unter  den  Mitteln, 
durch  die  die  Römer  ihre  Herrschaft  gewannen,  unter  anderem  auf,  dass  sie 

einzelnen  Gemeinden  Ehegemeinschaft  gewährten  {iT.K^'x\iX'xc,  O'jVo/wpTjSa^  fr. 
Vat.  p.  130)  und  in  seiner  Schilderung  des  Bundesgenossenkrieges  heisst  es 

p.  590  Wess.  :  O'jyvo'j;  hk  oixsto'j;  -/.a»  O'jyy^vsT?  xaxevooov,  o"j;  6  xf,?  sriY^fJ-iac 
vo|j.o;  ̂ TTSTrotTjxsi  xotva)vf,3at  XT^z,  ToiauTTQ;  cpiXta?.  —  Die  Ehegemeinschaft  der 
ehemaligen  Campaner  gehört  hier  nicht  her;  sie  erhalten  dieselbe  als  römische 
Bürger  wenn  auch  schlechtesten  Rechts  (S.  141). 

2)  Cicero  de  re  p.  2,  37,  63 :  diiunctis  populis  tribui  solent  conubia ;  Li- 
vius  4.  3,  4:  ronubiuin  .  .  .  finitumis  extemisque  dari  solet,  beide  in  Bezie- 

hung auf  die  den  Plebejern  verweigerte  Ehegemeinschaft.     Ulpian  5,   4:  conu- 
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wordon,  clnss  wohl  hilufig,  aber  immer  nur  auf  Grund  von  indi- 

viduellen l*rivilci^ien  oder  höchstens  auf  Grund  von  Sonderver- 

triii^en  zweier  Gemeinden  Mischehen  i^estattet  worden  sind. 

Dass  die  Römer  lange  Zeit  den  Plel)ejern  (S.  80)  und  wenig- 

stens einem  Theil  der  Hall)l)ürgergemeinden  (S.  577)  die  Ehege- 
meinschaft verweigert  hal)en ,  berechtigt  freilich  nicht  zu  dem 

Schluss,  dass  sie  den  Latinern  gegenüi)er  namentlich  in  ältester 

Zeit  gleich  zurückhaltend  gewesen  sind;  aber  auch  dafür,  dass 

sie  irgend  einer  latinischen  Gemeinde  dieselbe  ein  für  allemal 

zugestanden  hatten,  lassen  sich  keine  Beweise  beibringen. 

Provoca-  Das  Rccht  von  dem  Spruch  des  römischen  Magistrats  an  die 
tionsrecbt.  '  ' 

römischen  Comitien  zu  provociren  ist  im  latinischen  Recht  an  sich 

nicht  enthalten,  das  Fehlen  indessen  in  früherer  Zeit  auch  wohl 

wenig  empfunden  worden,  da  die  militärische  Criminaljurisdiction 

überall  die  Provocation  ausschloss,  die  bürgerliche  aber  über  den 

Latiner  regelmässig  den  eigenen  Magistraten  zustand  ')  und  von 
deren  Spruch  wahrscheinlich  an  die  eigenen  Comitien  provocirt 
werden  konnte.  Aber  seit  das  Provocationsrecht  auch  auf  die 

inilitärische  Jurisdiction  erstreckt  war,  war  es  ein  greller  Aus- 

druck der  römischen  Vormachtstellung,  dass  der  römische  Feld- 
herr nicht  dem  geringsten  der  Bürgersoldaten,  wohl  aber  dem 

höchstgestellten  latinischen  Oflizier  den  Kopf  vor  die  Füsse  legen 

konnte'-^).  Daraus  erklärt  sich,  dass  durch  die  gracchanische  Ge- 
setzgebung wenigstens  dem  Latiner,  dem  das  römische  Bürger- 

recht angeboten  war  und  der  es  ausgeschlagen  hatte,  das  Recht 

der  Provocation  eingeräumt,  wurde  ̂ )  und  man  sogar  dauuUs  da- 

hiwn  habent  cAve»  llomani  mm  rivibux  Itoinani!*,  cum  Latinia  (tultm  et  pere- 
ijrinU  ilii^   si  co7ic€Ksuyn  sit.     Vpl.   (Jai.    I,   CÖff:!:. 

1)  Dadurch  wird  iiiclit  ausjj;cs(lilo8Son,  dass  unter  UiiistäiidcMi  der  liatiiur 
der  riWnisrliüii  ,  au  siel«  aucli  der  Kölner  der  latinisdicn  Criminaljurisdiction 
untcrln^. 

'  *2)  Kinen  Vorlall  (U;r  Art  aus  dem  J.  ()4()  d.  8t.  berichtet  Sali iist  /u*/.  68  : 
rnndernndtun  verberatusijue  cnpite  poerid.^  solvit:  nam  h  civis  ex  Lotio  erat.  VrI. 

au<h  ille  üh('r  den  ('oinenser  im  .1.  703  durch  den  Consnl  0.  MarccUus  vcr- 
hänpte  Knthenstrafe  (S.  {\i()  A.  2). 

'.])  KepotnndenKesotz  vom  .1.  ().'U  '2  Z.  78  =  85:  J)e  prorocatione   
flanda.  Sei  quis  corwm,  quci  \nominiK  Latini  nunL  quti  enrum  in  sua  quisque  civi- 
tnte  dirtii.]tf)r  praetor  aedilinre  non  fuerint,  ad  practorem  ....  \cx  h.  l.  alierei 

nomrn  drlnlerit  et  i$  ea  iudirin  cond(m\ntttun  erit  ....  \ei  postea  ad  popn- 
lum  linmantim  provncarc  lireto,  innniuam  .•<ej  ceiris  liomanua  csset.^.  Valerlns 

Maximns  0,  5,  1  erwähnt  ein  von  dem  pracchanlschen  Con.mil  des  .1.  ()'2i) 
einpehracljtes  (lesctz  de  civitate  danda  et  de  provocatione  ad  populum  eorum 

qui  civitalem  mulare  noluissent  (so  die  lldschr.;   vgl.   C  /.   L.   I  p.  71). 
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inil  iiin'^ii)'^  den  Liitittcni  (I.isscIIm'  llhcrlhMipl  /ii  srrlcilirn ').  Ks 

wurde  dies  hald  dniMul  diircli  die  Aurn.diiiii'  dci*  liiliiicr  In  di>i\ 

nilri;cr\('rl)aud   seihst   IduMlioll. 

I'üncs   dei'    \n  icliliiislen   Pri\  ilcL'ieii   des   l^.iliiwi's   ist  die   dem-  »Hwmmin« 

(|«h seihen  unter  gewissen  \  (H'anssel/uni^en  L;es<'lzli('li  in  Anssiclit  L;e-  r..iiiih.  in-n 

stellte  (lewinniini;  des  reclillicli  nidiescliriinkti'n  *^)  röiiiiseiicn  hlir-  r.i.  im 
!j;erreelds.  (Jenereile  l*|-i\  il(>L;ien  diesei*  Art  sind  tnil  einer  eiir/i^en 
auch  luir  eplieineren  Ausnalune  (S.  OÜJ  A.  I)  Percj^riiicn  nieinnis 

eiMi:;eriiinnt  worden;  die  (lewiniuini;  des  Hdrj^crrechls  fordert  l)ei 

dies(M\  immer  einen  hesonderen  le^islatorisehen  Act.  I*^s  istvielleielit 

d(M*  tieri;reilendst(*  Unterscliied  zwisciien  dem  Person.dst.ind  dos 
stannnverwandten  nnd  des  nielit  stammscrwandten  NiehtlMlrj^ers, 

dass  jeiuM*  das  römische  JUlrjj;errecht  in  hedingter  \V(msc  von 

IUh'IUs  weisen  in  sich  schliessl.  Geknüpft  ist  dieses  Hecht  fdr 
die  Bürger  gewisser  hitinisciier  Gemeinden  an  den  l)h)ssen  Wechsel 

des  Domicils,  für  die  der  id)rigen  an  weiterhin  zu  S[)ecifi- 

cirende  personale  Leistungen;  jenes  ist  (his  ursprüngliche  zu- 
nächst (Umi  Alllatineri^  eingeräumte  ilechtsverhidtniss,  tlieses  das 

Recht  der  zwölf  Colonien  und  ülxM'haupt  der  nach  dem  FUnides- 

genossenkrieg  und  unter  dem  Principat  Ix^stehcnden  latinischen 
Gemeinden. 

Wenn    die     rönu'schen    Ordiiuni'(Mi     im    Alleemeinen    jedem     tei  dem 
Nichthürger  die  Niederhissung  in  Rom  und  im   römischen  Gebiet      durch 
...  .  Domicil- 

gestatten,  freilich  nn*t  der  Beschränkung,  dass  er  nach  magistra-    wechsei. 
tischem  Ermessen  jederzeit  ausgewiesen  werden  kann^),  so  wird 

innerhall)    des    latinischen    Stanunbundes    wSogar   die    Staatsange- 
hörigkeit durch  das  Domicil  bedingt,  so  dass  sowohl  der  Römer, 

der    nach    Praeneste    auswandert,    dadurch    aus    der    römischen 

1")  Nach  Plutarch  C.  Gracch.  9  beantragte  der  Conciirrent  des  C.  Gracdiiis 
Livius  Drusüs,   ottuji;  [at^Ss  ei:i  oxpctTsia?  i^ri  xiva   Aaxivtuv    pa(3ootc;   aiyaovaOcf.t. 

2)  Der  Gewinuung  der  Tribus  wird  (für  den  Nichtbürger  überhaupt)  in 
dem  acilischen  Kepetundengcsetz  ausdrücklidi  gedacht.  Auch  der  Sohn  eines 
in  der  latinischen  Stadt  Salpensa  hochgestellten  Mannes  führt  in  der  Inschrift 

C.  II,  1'286  die  Tribus ;  ebenso  der  durch  das  Amt  zum  Bürgerrecht  gelangte Ebroduuenser  S.  640  A.  5. 

3)  2,  139.  Cicero  de  off.  3,  11;  47:  esse  pro  cire,  qui  civis  non  sit, 
rectum  est  non  Ucere  ....  usu  vero  urbis  proJnbere  pereyrinos  sane  inhumanum 
est.  Gegen  die  Einwanderung  konnte  also  die  einzelne  Gemeinde  sich  schützen  ; 
gegen  die  Auswanderung  gab  es  keine  Hülfe  als  etwa  die  Intervention  der 
römischen  Obermacht.  Fregellas,  sagt  Livius  41,  8,  8,  milia  quattuor  familia- 
rum  transisse  ab  se  Sinmiites  Paelignique  querebantur ,  neque  eo  minus  aut  hos 
aut  illos  in  dilectu  viititum  dare. 
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Gemoindo  aus-  und  1n  die  piiionestinisclu^  eintritt  \vio  auch  der 

Praenestiner,  der  nach  Honi  (ihersiedell,  damit  den  heimath- 

lichen  Verl>and  löst  und  in  den  rönu'schen  aufi^enoinmen  ist.  Es 
zerstört  dieser  Wechsel  das  bestehende  Ihirgerrecht  und  ist  in- 

sofern als  crilnim  liereits  erörtert  worden  (S.  48  ft;.);  das  dadurch 

begrtlndete  neue  Recht  ist  zunächst  das  Schutzrecht,  dessen  Ent- 
stehung aus  der  appUcdlio  ebenfalls  schon  dargestellt  wurde 

(S.  57),  für  die  historische  Zeit  aber,  in  welcher  dieses  Schulz- 
recht zum  Plebejat  geworden  ist,  das  plel>e)ische  Bürgerrecht 

(S.  131).  Dass  der  übersiedelnde  Latiner  damit  formell  und 

sofort  Bürgerrecht  gewinnt,  folgt  daraus,  dass  er  ein  Testa- 
ment nach  römischem  Landrecht  machen  kann  und  nach  rö- 

mischer Ordnung  ah  intcstato  l)eerbt  w  ird  (S.  5T  A.  2)  und  dass 

er  bei  der  Schätzung  unter  den  capita  civiuni  Homannnon 

mitzählt').  Eines  öfifentlichen  Actes  bedarf  es  weder  in  der 
alten  noch  in  der  neuen  Gemeinde,  da  der  Wechsel  des  Personal- 

stalus  eintritt  auf  Grund  des  vertragenen  Rechts.  Die  gewöhn- 
liche Form  der  Geltendmachung  desselben  ist  die  Meldung  zur 

Schätzung  in  Rom 2).  Es  wird  diese  auch  wohl  als  Rechtsgrund 
der  Civität  bezeichnet,  und  es  ist  dies  insofern  gerechtfertigt, 

als  vielleicht  ursprünglich  jede  Gemeinde  den  in  ihr  ansässigen 

Latiner  als  ihr  angehörig  betrachtete,  späterhin  aber  die  Thatsache 

1)  Liv.  42,  10,  3  /um  .1.  582:  censa  sunt  civium  Romanorum  capUa 
CCLXVIIIl  m,Uia  et  XV,  inincr  aliqurnto  num,erus^  (juUi  L.  Postumius  consul  pro 
contione  edirerat,  ijui  socium.  Latini  nominh  ex  edicto  C.  Claudi  cos.  (vgl.  A.  2) 

redire  in  civitutes  suas  drhuissenf ,  ne  (juis  c  rwn  Romne  et  nuines  in  suis  cii-i- 
tnfihus  censerenlur. 

2)  läviiig  39,  3  /.um  .).  067:  Leyalis  deinde  sociorum  Latini  nominis.  (]iii 
lolo  undvjue  ex  Lalio  frequentes  convenerant ,  senatus  datus  est:  his  querrntibus 
iniifpitnn  multitudinem  ririum  suoruin  Romam  commiyrasse  et  ihi  censos  esse,  Q. 

'rerenlio  ('ulleoni  jirticl''ri  ncf/otiuni  datum  est,  ul  eos  conquircrct  et  quem 
('.  (JLdtidio  M.  Lirio  rcnsorihus  (,I.  nbO)  postrc  eus  censores  ipswn  parentcmrc 
eius  npud  se  ccnsum  esse  profxissent  sacii,  ut  redire  eo  coyerct,  ubi  crvsi  esstnf. 

hac  r.onquisilione  duodecirn  milin  Lntinorum  dnmns  reditrunt,  inin  tum  ynultHu- 
dine  (ilieniqennruin  urbem  onernnte.  Derselbe  41,  8  zum  ,1.  577:  moverujü 
!<enntum  et  Injnlixnes  sorium  nnminis  Littini  .  .  .  stimma  querellarum  erat  cives  siios 

Ji'nniie  censos  plrrosijue  Romitm  commiifrasse ;  'juod  si  pcrwittdtur,  perpaucis  lu'^tri-^ 

futurum,  ut  dcscrta  oppidu,  destrti  lU/ri  nullwn  miiitem  dnrc  pnascnt.  Nai-lideiii 
(l.mn  die  gesct7.1i<-.iieii  Schranken  ,  die  die  römische  (leset/gebuup  (\o\u  Ucbcr- 
trittsrecht  gesetzt  hatte,  und  die  Verswiclie  diese  zu  umgehen  geschildert  sind, 

heisst  es  weiter:  postca  his  quoque  imaginihus  iuris  spretis  ....  in  ciritatem  Ro- 

mannm  per  innjnttionem  et  ccnsum  trnnsihant.  41,  0,  0:  (('.  Cltiudius  cnnsul)  eilirit. 
ijui  sncii  nc  nnminis  Latini  iysi  maiorcsve  enrtim  M.  VLnudin  T.  (Juincti'>  ccn- 

snrihus  (.).  51)5)  postrc  eit  apud  socios  nominis  Latini  ccnsi  esscnt .  ut  f>mne.'< 
in  suam  quisque  ciritatnn  ante  k.  Nov.  redirent:  qunestio,  i]ui  H"  "' »»  rcdi-i^fvt. 
L.  Mummio  prnetori    decretn  est. 
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des  \Volimmi;s\N<'('lis('ls  nur  dum  dm  \\  rclisri  (l<'s  l'<  rsi)M;ilnM-|ils 

zur  lM»lij;r  lial,  wenn  dicsrr  d.ihci  lusd>siclili^t  isl.  Scildcin  dirs 

Vci'liiiUniss  ids  r;i(Mill;ili\  CS  UccIiL  d<'S  Urhcrsirdcliidi  n.  .ds  l''n'i- 

/i)L;ii;k('il  l»('li.iM(i(>ll  lind  <l(>ii)  riiiiiisciK'n  liilrt<('i\  i\rv  ii,i<  li  l*rar- 

iU'St(?  MM'Zoi;,  niclil  i^cwchrl  wjird  sein  hishcriiics  lidi'j^ciici  lil 
hciziihchiillcn.  hcdurric  es  lüi"  «Icn  \\(m  liscl  (IcsscIIkii  ciMcr  \\  ilh'iis- 

(»rkliiruni^:  und  lilr  di(\S(>  l;;iI)  es  keine  .indcrc!  j^cliiiili^c  l-driii  ;ils 

iWo  AnnicidiiDi!;  Ixm  dem  (Zensor  und  div.  KiiiscIii'cihiiiiL;  in  die  Tii- 

hiis.  Ahcrcs  ist  diese  hek.innllith  declanitorischer  N;iliii-  und  kann 

reehllich  das  li(lri;ei*i'(H'l»L  nicht  i;e\N;ihren,  sondern  nur  constatiren'). 
Auch  praktisch  könniMi  dic^  C()nse(|nen/en  (h;s  Uechtwechsels  niclit 

von  der  V()ll/,i(>luini^  der  Declaration  Nor  dem  (Zensor  al>!^ehanL^(!n 

hahen;  die  lUuM'bimü;  nach  römischem  Hecht  zum  HcMSpic;!  muss 
aucli  dann  eingetreten  sein,  \n  enn  der  Uehersiech^huh;  vor  dieser 

MeUluiii;  starh,  falls  nur  die  Thatsache  des  Wohnuni^s-  und  die 

Absicht  des  Ueclitwechsels  anderweitig  fcststanthm.  liier  sor 

allem  wird  das  bei  der  praktischen  I[andhal)ung  der  Censuslisten 

überhaupt  unentbehrliche  Correctiv  der  magistratischen  Ergänzung 

(2,411)  zur  Anwendung  gekonnnen  sein. 

Diese    weitgreifende   Freizügigkeit    ist    durchaus    latinisches     spätpre 
.  '     '  Ufsclirän- 

Vorrecht  und  den  ül)rigcn  Bundesgenossen   niemals  zugestaiKuni    kunj,'  dpr 

worden-).      Al)er   sie    kann    nicht    allen    latinischen    Gemeinden      keit. 
zugekommen   sein.      Wir    werden   weiterhin   finden,    dass  schon 

1)  Dies  zeigt  am  schlageiidstcn  die  ccnsorische  Maimmission,  obgleich  liier 
die  declaratorisrlie  Natur  des  Acts  gemissbraucht  wird.  Wenn  der  nach  Rom 
übergesiedelte  Latiner  sich  bei  dem  nächsten  Census  nicht  meldete,  so  wird 
daraus  präsumptiv  geschlossen  worden  sein ,  dass  er  sein  früheres  Bürgerrecht 
nicht  aufgeben  wollte;  nur  insofern  unterlag  er  nicht  dem  Schätzungszwang. 

2)  In  den  S.  636  A.  1.2  angeführten  Stellen  ist  immer  die  Rede  von  socii 
Latini  nominL^  oder  socii  ac  Latini  nominis.  Es  wird  in  dem  folgenden  Abschnitt 
gezeigt  werden,  dass  Livius  in  dem  Gebrauch  dieser  Redensarten  ungenau  ver- 

fährt und  bald  die  Latiner  und  die  Italiker,  bald,  selbst  da  wo  die  Copula 
steht,  die  Latiner  allein  also  bezeichnet.  Dass  hier  das  letztere  Platz  greift, 
zeigen  namentlich  die  Worte  39,  3,  4:  legatis  sociorum  Latini  nominis^  qui  toto 
undique  ex  Latio  frequentes  convenerant,  und  39,  3,  6:  duodecim  mitia  Laiino- 
rum  domos  redierunt.  Bezeichnend  ist  auch,  dass  die  auswandernden  Samniten 
und  Paeligner  sich  nach  der  Latinerstadt  Fregellae  wenden  (S.  635  A.  3);  offenbar 
litten  die  Römer,  welche  die  Entvölkerung  der  italischen  Städte  ungern  sahen, 
die  Einwanderung  derjenigen  Italiker  niclit,  denen  sie  dieselbe  von  Rechtswegen 
verwehren  konnten,  und  desshalb  hatten  die  nicht  latinischen  Gemeinden  keine 
Veranlassung  diese  Bitte  in  Beziehung  auf  Rom  selbst  vorzubringen.  Dass 
zwischen  der  latinischen  Colonie  Fregellae  und  den  Städten  der  Samniten  und 
der  Paeligner  Freizügigkeit  bestanden  habe,  folgt  aus  der  Erzählung  nicht;  die 
Fregellaner  hätten  diese  Einwanderer  vielleicht  ausweisen  können,  aber  sie 
machten  vernnithlich  im  eigenen  Interesse  von  diesem  Recht  keinen  Gebrauch. 
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in  der  (inicchcnzcil  ein  iiicichartiizos.  ah(^r  auf  die  in  der  Hei- 

niath  zur  Mai'islratur  j'elaniiten  Personen  l)escbranlvtes  latini- 

sehes  Gemeinderecht  bestanden  hat;  wo  dieses  galt,  ist  jenes 

weiter  greifende  ausgeschlossen.  Es  hat  die  höchste  Wahrschein- 
liclikeit,  dass  die  unbeschränkte  und  die  beschränkte  latinische 

Freizügigkeit  zusammenfallen  iiiil  (l(;m  früher  erörterten  Gegen- 
satz des  Rechts  der  alten  Latiner  und  des  Rechts  der  zwölf  Co- 

lonien  und  dass  also  jenes  vollere  Recht  nur  den  altlatinischen 

Gemeinden  und  den  vor  dem  .1.  486  eingerichteten  römischen 

IMlanzslädten  latinischen  Rechts  eingeräumt  worden  ist.  Aber 

die  Römer  sind  nicht  dabei  stehen  geblieben  dieses  Privilegium 

nicht  ferner  zu  verleihen.  Die  volle  Freizügigkeit,  in  der  Epoche 
der  werdenden  Herrschaft  Roms  über  Italien  einer  ihrer  mäch- 

tigsten Ilel)el,  wurde,  als  diese  zur  Thatsache  geworden  war, 

von  der  herrschenden  Bürgerschaft  als  eine  mit  ihrer  Vormacht- 

stellung unvereinbare  Anomalie  empfunden.  Hatte  die  Gleich- 

berechtigung der  Praenestiner  und  der  Tiburtiner  mit  den  Rö- 
mern einst  auf  annähernd  gleicher  Selbständiskeit  l)eruht,  so  kam 

mit  dem  Weichen  des  Fundaments  das  Gebäude  selber  ins 

Schwanken.  Ueberdies  hatte  diese  Freizügigkeit  schwere  prak- 
tische Uebelstände  im  Gefolge,  insonderheit  die  F^ntvölkerung  der 

Landstädte  und  das  Anschwellen  der  mittellosen  hauptstädtischen 
Bevölkerung.  In  Folge  dessen  untersagte  ein  vor  dem  .1.  577 

g(»fasster  Volksschluss  dem  Latiner  den  Uebertritt,  wofern  er 

nicht  einen  Sohn  als  Bürger  der  Ileimathgemeinde  zurücklasse'). 
Diesem  Festsetzung  versuchten  die  Latiner  auf  verschiedene  Weise 

zu  umgehen  (S.  030  A.  1)  und  die  Sireiligkeiten  über  das  Austritls- 
recht  hörten  nicht  auL  Im  J.  577  schritt  die  römische  Regierung 

dazu  die  nach  dcMii  .1.  565  erfolgten  üebertritte  zu  cassiren  und 

(lic  also  zu  Biiri;ei-n  gewordenen  Latiner  als  Nichlbürger  auszu- 
weisen  (S.636  A.2).  Jus  war  dies  ein  administrativer  Gewaltact,  dem 

manche  ähnliche  gefolgt  sein  mögen'^);   der  Plan  des  C.  Gracchus 

1)  I-iv.  41,  8,  9:  lex  soriis  nc  nominis  Latini,  qui  slirpem  ex  sese  domi 

rflin'iucrtnt  ̂   ilahat,  xU  rire.t  liomani  ficrcnt  (IMsrhr.  fiehanl).  Oewisa  hat  die 

NriJonm;:,  A'w  «lies  (iosct/,  oiiifiilirte,  mir  in  der  licscliriiiiknnR  des  Krchts  durrli 
dii'   liin/iiRcf'iij^te  HoiliiiKung  bestand»;!!. 

2)  AbiT  die  Ausweisung  der  siiinnitliclien  Nichthür^rer  im  J.  03*2  (IMiitanh 
('.  iirarch.  12)  braucht  sich  nirlit  auf  diejenigen  erstreckt  7.11  liabcn,  die  diirih 
diM»  CiüisiiH  ziini  r.iirirer recht  ge.lanpt  waren.  Auch  Cicero  pro  Srst.  13,  30; 

nihil    ar.trbiuK  norii    et   Latini    ftrrc    mliii    sunt  i/uaiii   se  id  qu'ul  perraro  arcidit^ 
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jilltMi  Lalinrri)  das  hdri^crrrclit  zu  vcrlrilicii  \  isl  dvr  ciitsprcrliciulc 

(Icf^cnschlai;  dci*  liadicalcu.     Ahcr  sir  uulcrlaf^cu  zuniiclist;   und  in  •  „k 

l'()li;(^  d('ss('i\  wiiidr  die  (icwiunuiii:  des  lillrijrrrcclils  diiicli  d«  n  ̂ „;-r,-^,a. 

DomifilNM'chscl  in  .illci"  l'unii  licclilciis  aurj^i'liolx'ii  diiicli  den 
Volkssciduss,  den  die  (ioiisulii  des  .1.  (VM)  M.  Oassiis  und  O.  Scae- 

\()la  duri'lisclzU'M .  walirschcinlicli  ziiL;l('i(li  dieser  li<'stifiiiiiuiiü 

eine  aid  ciiic  licihe  von  .lalncn  ii'lckw  irkendc  Krall  Ix'iletioml*''). 
Die   uiuiiiltelharc  Police  da\(>n    wai*  der  Si)cialkri(*!4  •')  und  dir;  Um-  * 
Nvandlunii  der  siiininlliclien  LaliiuT  in  rinnisclie  lUlriier,  wodurch 

die  (loiUroverse  tll)er  die  l^reizüL^ii^koit  gei^ciistandslos  ward. 
Widireiul  Seaevolas  (ieselz  aul  dem  Scldachtfeid  unterlai'.  ho- 

hauptete  es  siih  insofern  in  der  juristischen  'J'lieorie,  als  aus  die- 
ser die  alte  Freizüij;igkeit  verschwunden  ist. 

Neben   der  nur   durch    den   Domicihvcchsel    hedinj^ten    Gv-  (;.Mvirm  «les 

winnung  des  römischen  Bürgerrechts,  welche  dem   ältesten  lati- i/ü7^.'rn'cTts 
nischen  Stadtrecht  inhärirt,  steht  das  gleiche  Recht  in  Beschriin-   latiuis.ile 

kung  auf  diejenigen  Personen*),  welche,  wie  gesagt,   in  der  he-    '^^"^ '^'' 
trelVenden  Gemeinde  entweder  zu  den  höchsten  Gemeindeämtern'') 

ex  urbe  exire  a  consulibus  iuberi  denkt  an  Ausweisungen  auf  Grund  consulari- 
scher  Edicte  (S.  635  A.  3),  nicht  an  das  liciniseh-muciscbe  Gesetz,  wie  der 

Scholiast  p,  '296  meint,  da  dies  vielmehr  die  Rechtsfrage  betraf  (S.  639  A.  2). 

1)  Appian  b.  c.  1,  23:  6  0£  rpid7//o;  .  .  .  toj;  AaTivou;  inl  tA^x^i  ivA'Kzi 
Tot  'Piu[j.otuuv  .  .  .  7(i)v  -e  itepojv  0'jij.[xd"/tuv,  oli  O'jy.  £if,v,  d'fj'yOv  dv  Tai;  'P(u- 
{xaituv  yctpoToviai;  ücpetv  doioo'j  dno  toijos. 

2)  Das  licinisch-mucische  Gesetz  de  civibus  regundis  (Cicero  bei  Asconius 
in  Comtl.  p.  67  Or.)  oder  redigendis  (^schol.  Bob.  p.  296)  hat  recht  eigentlich 
den  Zweck  gehabt  die  Grenzen  des  römischen  Bürgerrechts  festzustellen  und  die- 

jenigen auszuscheiden,  denen  dasselbe  nicht  zukam  oder  ferner  nicht  zukommen 
sollte.  Esse  pro  cive^  sagt  Cicero  de  off.  3,  11,  47,  qui  civis  non  sit.  rectum  est 
non  licere,  quam  legem  tulerunt  sapientissimi  consules  Crassus  et  Scaevola  und  Brut. 
16,  63 :  Lysias  .  .  est  .  .  Aiticus,  quamquam,  Timueus  tum  quasi  Licinia  et  Mucia 
lege  repetit  Syracusas.  Dasselbe  setzte  einen  Gerichtshof  ein,  vor  dem  die 
Contravenienten  zur  Verantwortung  gezogen  werden  konnten  (Cicero  pro  Balbo  21, 
48).  Dass  es  speciell  sich  gegen  die  Latiner  richtete,  die  auf  Grund  der  Domici- 
lirung  und  der  Schätzung  das  Bürgerrecht  gewannen,  wird  angedeutet  pro  Balb. 
24.  54 :  acerbissima  lege  Servilia  principes  viri  et  gravissimi  cives  (also  die 
Öptimatenpartei)  hanc  Latinis  .  .  .  viam  ad  civitatem  (durch  erfolgreiche  Er- 

hebung der  Repetuudenklage)  populi  iussu  patere  passi  sunt  neque  ius  est  hoc 

reprehensum  Licinia  el  Mucia  lege ;  das  'Anrecht',  welches  das  letztere  Gesetz 
missbilligte ,  kann  kein  anderes  sein  als  der  Weg  durch  Domicilirung  und 
Schätzung. 

3)  Asconius  a.  a.  0. 
4)  Die  Erstreckung  des  Rechts  auf  die  Descendenten  ist  selbstverständlicb. 

Anomal  fügt  das  spanische  Stadtrecht  noch  die  Aeltern  hinzu. 
5)  Für  die  Latiner  der  gracchischen  Zeit  nennt  das  acilische  Gesetz  den 

Dictator,  den  Prätor  und  den  Aedilen  (S.  634  A.  3)  und  ähnlich  werden  die 
Angaben  bei  Asconius,  Cicero  und  Appian  (S.  640  A.  2)  zu  verstehen  sein, 
die  allgemein  von  Magistraten  reden.    Auch  für  Nemausus  nennt  Strabon  (S.  640 
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odcriuicli  in  den  (icmoiiKlcMMlIi  i^tM.inLifMi,  Non  dcnJurislcn  dorKaistM'- 

zi'il  im  (M'stcrt'n  V;\\\c  das  'kloino'  {tninus  Lalium)^  im  zweiten  (l.is 
'grosse  latinisclie  Rechr  (maius  Latinm)  £;en;mnt').  Das  erstere 
Rcclil  wird  zuerst  in  der  Zeit  der  (iracchen  erwähnt^),  ist  aber 
wahrscheinlich  nach  (h'in  früher  Bemerkten  ini  .1.  486  l)ei  der 

(Iründunij;  von  Ariininum  ins  Lel)en  ij;ctretcn.  Wenn  (h'e  Ge- 
meinde latinischen  Rechts,  wie  dies  unter  dem  Principat  bei 

attrilmirten  Ortscliaften  vorkommt,  eigener  Masistrate  (MUbehrt. 

so  wenhm  ilire  Angehüriiicn  zur  Bewerl)uni^  uni  die  Atunter  der 

llaupti^emeindc  römischen  Rechts  zui^ehissen  und  gewinnen  dureh 

deren  Bekleidung  das  römische  Bürgerrecht^).  Dass  das  nur  bei 
einem  .luristen  aus  der  Mitte  des  2.  Jahrh.  vorkommende  , grosse 

bitinisclie  Recht'  späteren  Ursprungs  ist  und  zu  den  für  die  Hebung 
des  verfallenden  Municipalwescns  getroffenen  Ordnungen  gehört, 

ist  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  vernuithet  worden^).  Behaup- 
tet hat  sich  dieses  Privilegium  vermuthlicli  so  lange  wie  das 

latinischc  Recht  selbst^). 

A.  ö)  den  Acdilcn  und  den  Quästor;  die  höheren  Aemter  fehlen  als  durch 
die  niederen  bedingt;  die  Quästiir  scheint  nacli  den  Inschriften  in  dieser  Stadt 
ein  eigentliches  Amt  gewesen  und  electiv  mit  derAedilität  übernommen  worden 
zu  sein  (llirschfeld  C  1.  L.  XII  p.  382).  Dagegen  scheint  bei  der  Verleihung 
des  glciclicn  Hechts  an  die  Spanier  dasselbe  auf  die  Duovirn  beschränkt  worden 
zu  sein  (S.  040  A.   o). 

1)  (fi)i.  1,  1)6:  qui  Lalii  iure  cum  liheris  suis  ad  civitatem  Romanam  per- 
veniunt  ....  horum  in  potesttilc  fiunt  Liberi,  quod  im  quibusdmn  peregrinia 
rivitalibiis  ddtum  est  vel  n  populn  Rnmano  vel  a  senatu  vel  a  Cnesare.  [Huius 
ftutem  iuris  dune  species  sunt:  nam]  aut  mnius  est  Latium  aut  minus,  maius  est 

Lntium,  cum  el  hi  qui  der.urionex  Irijuniur  et  ei  qui  honorem  dliquem  iiut  iniKjis- 
Iruluui  yerunt,  ciritdtem  Romannm  consequunlur.  minus  Liüium  est,  cum  hi  tnn- 
tum  qui  mngistralum  aut  honorem  yerunt,  ud  civitatem.  Romanam  perreniunt. 
idque  compLuribus  epistulis  principum  siynificalur.  Alle  weiterhin  anzufülironden 
Einzelb(dcge  nennen  nur  das  engere  Kocht;  das  weitere  kennen  wir  lediglich 
aus  (Jaiiis  und  auch  cr.st,  seit  Stiidemunds  Scharfblick  die  Knt/i(Torung  dit;ser 

Strlle  gelang.  An  das  kleine  Latium  wird  au<'h,  vorzugsweise  wenigstens,  ge- 

dacht sein,  wenn  l'linius  paneg.  37  von  den  Neubürgern  spricht,  qui  per  Latium 
in  civitatem  seu  beneßcio  priyicipis  vcnissent. 

2)  Die  älteste  Erwähnung  ist  die  S.  634  A.  3  angeführte  des  acilischen  Ge- 
setzes vom  .1.  631/2.  Den  Transpadaiiern  giebt  es  Asconius  (»n  Pi^on.  p.  3  Orolli) : 

vttcribus  incolis  manentibus  ius  dedit  Latii ,  ut  posscnt  (^?)  habere  (vielleicht 

Laiini  ul  es.'<ent  et  haberent^  iu-*  qwxl  ceAerae  L^atinae  coloniac.  id  est  ut  pelendi  [per 
liüciieier)  nuniistratus  rivitatan  Rovianam  ailipiscrrentur  und  Cicero  ad  Att.  f), 
11,  3:  MarceLlus  foede  de  Comensi:  etsi  iUe  mayistratum  non  yesseril,  erat 

tamrn  Transpadanus.  Dies  ist  entstellt  bei  Appian  b.  c.  2,  26  (vgl.  CLL.  V  p. 

06.'')),  der  aber  das  allgemeine  Kechtsverhältniss  richtig  angicbt:  tuv  (der  r.iirger 
eiiuT  lafinischou  (Jenieinde)  oooi  y.'XT  tto':  y,(>/ov,  d^iY^^ovro  l'tuaiduv  roXuoiC 
TOOi  yiTi  t^/jet  t6  i\dTiov. 

3)  Vgl.    den   Abschnitt  von   den   attribuirten  Gemeinden. 
4)  Ilirschfold  a.  a.  O.  S.    14. 

5j  Nemnnsus  in  der  Narbonensis  erhielt  («liirch  Augustus?)  to  xaXo'j|xevov 
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l)j    dies»'    Imumii    der    Vcrkndplimu    <l«'s    lalim'schcn    lidr^MT-    Ur«prüiig. 
Ii'lio  Ini-om- 

rcclils   iiiil    dem   röiiiisclu'ii    in     rinor    Mnoclic    in   d.is   Lclxn    trat,    i.üii»>iiit4t 

wo     die     liicompalihililiil     des     riunisrlicii     und     des     latiiiischrn    «' h.m  una 
...  •'«"  ■•*ä 

UUrj^rrrcchls     S.     I:".l,    nocli    in    Ki'all    war,    sc»    liaL    dci'    I.atincr,    rominKh^n '      llJtirKoi- 

(IcMii  (\s  zustand,  dason  nicht  anders  (ichraucli  njaclicn  künncn,  rcohtn. 

als  indem  er  das  seiner  lleiinalli  aul{.fal).  Wenn  ausser  dem 

Aufj^el)en  des  lleiinathreehls  aucli  in  diesem  l'all  noch  di(? 
factisehe  Uehersiedeluni;  nach  Rom  iielorih-rl  ward,  so  lallt 
dieses  Recht,  abj^esehen  \on  der  personalen  Hesehrilnkung, 

vüUig  mit  der  ursprüni:;liehen  FreizUi^iizkeit  zusammen;  indess 

ist  die  Verlegung  des  Domieils  von  dem  gewesenen  latini- 
schen Magistrat  vielleicht  niemals  verlangt  oder  doch  früh  davon 

abgesehen  worden ,  da  es  ja  für  den  romischen  Bürger  einen 
Domicilzwans'  nicht  sab  und  somit  auch  auf  die  factisehe  lieber- 

siedolung  späterhin  nicht  füglich  Gewicht  gelegt  werden  konnte. 

Derjenige  Latiner,  der,  wie  es  ihm  freistand,  von  diesem  Recht 

keinen  Gebrauch  machte,  kam  allem  Anschein  nach  dadurch  in 

diejenige  Rechtsstellung,  in  w  elcher  nach  der  ursprünglichen  Ord- 

nung sich  alle  Latiner  befunden  hatten :  sein  und  seiner  Descen- 
denten  latinisches  Recht  trug  das  eventuelle  römische  in  sich  und 

er  sowohl  wie  jeder  seiner  Nachkommen  konnte,  sei  es  durch  Do- 
micil Wechsel,  sei  es  durch  einfache  Erklärung,  sein  latinisches 
Recht  mit  römischem  Bürgerrecht  vertauschen,  oder,  wie  man  es 

auch  ausdrücken  kann,  er  galt  als  durch  das  Angebot  des  römi- 

schen Bürgerrechts    in   den   römischen   Btirgerverband    ein-  und 

AdtiOM ,  tuaxe  to'j;  d?i(o^evTot;  d^op'x\0[).icf.i  xal  Tafxieta;  £v  Nefxa'jouj  '  Pwfxaio'jc 
urapyeiM  (Strabon  4, 1,  12,  p.  187).  —  Inschrift  von  Ebrodnnum  in  den  cottischen 
Alpen  C.  /.  L.  XII,  83 :  T.  Vennonius  Sm[e]rtulli  fil.  Quir  ....  civitatem  [Ro- 
manam  per  honorem  consecutus],  nach  Hirschfelds  richtiger  Ergänzung.  —  Auf 
africanischen  Grabsteinen  wird  zwei  gewesenen  Duovirn  und  einer  dritten  nicht 

weiter  "bezeichneten  Person  der  Beisatz  gegeben  civitatem  Romanam  consecutus 
(Eph.  epigr.  V  n.  809.  811.  812),  wahrscheinlich  auch  auf  Grund  latinischen 
Stadtrechts.  —  In  Spanien  begegnen  wir  dem  gleichen  Recht  in  Salpensa  laut 
des  wenn  auch  lückenhaften  c.  22  und  des  c.  25  des  domitianischen  Stadt- 

rechts, wo  der  Duovir  ausdrücklich  genannt  wird.  In  einer  Anzahl  Inschriften 
aus  der  flavischen  Zeit  bezeichnen  sich  Personen  als  civitatem  Romanam  per  ho- 

norem Ilviratus  consecuti  (C.  /.  L.  II,  1945  add.]  ähnlich  2096)  oder  bloss  per 
honorem  consecuti  (C.  /.  L.  II,  1631;  ähnlich  1610.  1635).  —  Die  Tergestiner 
danken  dem  Kaiser  Pius,  weil  er  durch  die  Gestattung,  uti  Carni  Catalique 
nttributi  a  divo  Augusto  rei  publicae  nostrae  .  . .  per  aedilitatis  gradum  in  curiam 
nostram  admitterentur  ac  per  hoc  civitatem  Romanam  apiscerentur ,  et  aerarium 
nostrem  ditavit  et  curiam  complevit  .  .  .  admittendo  ad  honorum  communionem  et 
usurpationem  Romanae  civitatis  et  Optimum  et  locupletissimum  quemque  (C.  /.  L. 
V,  532).     Vgl.  Hirschfeld  in  der  S.  623  A.  3  angeführten  Schrift  S.   13. 

Rom.  Alterih.  III.  4j^ 
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durcli  das  Beharren  hei  dem   angestammten  Bürgerrecht  wieder 

aus  demselben  ausgetreten,  wonach  ihm  und  seinen  Nachkommen 

kraft  des  postlimiuium  des  Friedens  (S.  136)  der  Rücktritt  in  das 

fcipäteio  Zu-  römische   Recht   jederzeit   offen   steht.  —  Diese  Verhältnisse  Un- lassung  des 

doppolten   dcrtcn  sich,  als  an  die  Stelle  jener  Incompatibilität  umgekehrt  die 
Burger-  '  ''  *  ^ 

rechts.  Regel  trat,  dass  der  römische  Bürger  neben  der  allgemeinen  römi- 
schen noch  eine  besondere  Heimath  haben  müsse  und  dass  diese 

Heimath  wie  eine  römische  Bürger-  ebenso  auch  eine  latinische 
oder  eine  Unterthanengemeinde  sein  könne  (S.  21.^  A.  4). 

AVann  dieser  Wandel  für  die  latinischen  Gemeinden  einse- 

treten  ist,  lässt  sich  nicht  bestimmen.  Noch  in  der  gracchischen 

Zeit  bestand  nachweislich  die  Incompatibilität  (S.  643  A.  1)  und 

schwerlich  ist  bis  auf  den  Bundesgenossenkrieg  an  ihr  gerüttelt 

worden ;  wohl  aber  mag  bei  der  völligen  Umgestaltung  des  Mu- 
nicipalwesens,  welche  dieser  im  Gefolge  hatte,  den  damals  neu 
eingerichteten  Gemeinden  latinischen  Rechts,  welche  längere  Zeit 

die  alleinigen  Träger  desselben  waren,  die  Autonomie  durch 

die  Regel  beschränkt  worden  sein,  dass  der  gewesene  Magistrat 

von  Brixia  das  römische  Bürgerrecht  erhalten  solle,  ohne  das 

brixianische  zu  verlieren.  AVenn  nicht  damals,  so  ist  dies,  wie 

in  dem  folgenden  Abschnitt  zu  zeigen  sein  wird,  durch  Ausrustus 

also  geordnet  worden.  —  Seitdem  erlangt  der  Latiner  durch  die  Ma- 
gistratur das  römische  Bürgerrecht,  ohne  dass  er  desswegen  sein  Hei- 

mathrecht  aufgeben  muss  oder  auch  nur  aufgeben  darf:  und  in  dieser 

Gestalt  finden  wir  das  Recht  in  der  Jurisprudenz  der  Kaiserzeit. 

Personale  In    der   Späteren   Republik   und   in   der  Kaiserzeit  ist   durch 
Bürger-  * 

rechtsge-    eine   Reihe    von   Specialgesetzen   die   Gewinnung    des   römischen 
winnuns  aus  i  i-      /-i      "^     •      i anderen    Bürgerrechts  für  den  Latnier  ausser  an  die  Gemeindemagistratur 
Gründen,  *'  i  r  i        *<<  r» 

noch  an  mancherlei  andere  Momente  geknüpft  worden  \'.  Be- 

merkenswerth  sind  die  Anklägerbelohnungen  bei  dem  Quästionen- 

prozess  des  siebenten  Jahrhunderts:  während  für  das  Repetunden- 
verfahren  nach  dem  acilisch(»n  Gesetz  vom  J.  633,  und  vielleicht 

schon  seit  dessen  Einführung  im  J.  60ö,  das  Bürgerrecht  jedem 

anklagenden    und   obsiegenden  Psichtbürger   in   Aussicht   gestellt 

1)  Wahrend  des  hannibalischcn  Krieges  wurde  daran  gedacht  aus  jeder 

latinisrhcn  Gemeinde  zwei  Männern  Bürprerrerht  und  Sitz  im  Senat  zu  ver- 

leihen (Mv.  23,  22)  ;  der  Sturm  des  Unwillens,  den  nach  Livius  der  Antrag 
erregt,  ist  charnkteristisrh  iiirht  so  sehr  für  jene  Zeit  als  für  die  Zeit  des  hier 

von  Livius  ausgeschriebenen  ohne  Zweifel  von  dem  Kinfluss  des  Bundesgenossen- 
kriegs beherrschten  Annallsten. 
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\vor(lon  war'],  iM'schrliiikt  das  s«'r\  ilisc'lic  \o\u  .1.  (iüi  dirs  IVi- 

vil('}j:imn  auf  den  Laliiu'r'^  .  Dir  analoi^cii  laliinscln'ii  l*ri\  ih'j^irn, 
N\(»l('lu'  in  der  Kaiscrzcit  zu  Ucchl  Itcstandcn,  j^inticii  Norzii^swcisc 

hiM'vor  IIumIs  aus  der  lirlordcnm;;  drr  Kiud('rzu(*ht,  llicils  aus  der 

l'tlrsorjj^c  rtlr  die  VtM-pllci^un}.^  der  Hauptstadt  3);  sie  hraM(  Ikii  liier 
im  iMiv/oIncMi  um»  so  wcnii^cr  auft^czilldt  zu  vvordcu,  als  uiiscro 

Uechlsc()iiip(Muli(»n   sie   im   rrisatrocIU  aufzuffllircn   |)ll('i^('ii. 
Wenn,  wie  wir  sahen,  das  ndri^errccht  jeder  lalinischen  stiimnr.Mbt 

Stadt  eventuell  das  enicr  jeden  andern  \n  sich  trui^,  so  ist 

es  nur  (»ine  Forlsetzunsj;  d(M*seIl)en  Anscliauunij;,  dass  den  lalini- 
sehen  Büriiern  schon  als  solchen  das  Stimmrecht  in  den  Comi- 

tien  sowohl  Roms  wie  jeder  latinischen  Stadt  L!;ewährt  fS.  2:J2  A.  '2 
und  dafür  l)ei  jeder  A])Stininuing  ein  Stimnd)ezirk  durch  Loos 

])estinunt  wird  (S.  397  A.  1),  wesshalb  von  dem  Griechen  Dio- 

nysius  die  Rechtsstellung  des  Latiners  in  Rom  geradezu  als  Bürger- 

recht aufgefasst  wird^).     Dieses  Stimmrecht,  mit  dem  die  passive 

1)  Lex  repet.  Z.  7(3  fg.  =  83  fg.  Dies  Gesetz  lässt  dem  Latiner  die  Wahl 
zwischen  der  Annahme  des  römischen  Bürgerreclits  und  dem  Verbleiben  in 
seinem  früheren  unter  Erlangung  des  Rechts  der  Provocation  an  die  römischen 
Comitlen  (S.  634). 

2)  Cicero  pro  Balbo  23 ,  24  berichtet  die  Bestimmung  des  servilischen 
Repetundengesetzes  vom  J.  643  d.  St, ,  wodurch  dem  Ankläger  latinischen 
Rechts,  wenn  er  obsiegt,  das  Bürgerrecht  gewährt  wird,  und  schliesst:  num 
fandos  .  .  .  factos  populos  Latinos  arbitramur  autServiliae  legi  aut  ceteris,  quibus 
Latinis  hominibus  erat  propositum  aliqua  ex  re  praemium  civitatis? 

3)  Ulpian  3;   Gaius  1,  326  fg. 
4)  Den  Inhalt  sowohl  des  mit  den  Latinern  eingegangenen  cassischen  Ver- 
trages (7,  53:  oi;  v£(oOTi  ttj^  (ooiroXiteiav  Ss^iuxafjiev,  ähnlich  6,  63.  8.  70.  74) 

sowie  des  gleichartigen  Hernikerbündnisses  (8,  74.  11,  2),  auch  des  etwa  mit 
den  Volskern  möglichen  (8,  35  =  Plutarch  CorioL  30)  bezeichnet  Dionysius  als 

Ertheilung  der  boiroXiTSia  oder  der  TCo)aTeia  -/.oivt]  (8,  77),  zuweilen  auch  tto/.i- 
T£ia  schlechtweg  (8,  69:  xo'j;  väwoxl  TcpoaXY]cp&£VTa;  £i?  Tr|V  roXiTEiav  Efiviy.a;. 

c.  77:  'Epvixa?  .  .  .  dr:oir]0£  TroXira?  .  .  .  dvtt  uriOT£Xü)v)  und  sie  heissen  i30- 
TtoXiTai  'Aal  cuuLijLayoi  der  Römer  (8,  76).  Die  Consequenz  davon  ist  ihr  Stimm- 

recht in  den  römischen  Comitien  (8,  72:  [i.£T£7r£[jLTt£T0  Aarivcuv  t£  xai  'Eovizcdv 
ooo'j;  ih'j^oLxo  7rX£taT0'j;  szi  xr,v  d'i^'^o'fop^^'^  •  •  •  ̂xeXe'JCe  ■/rjp'jT-£tv  7:apa{X£V£i^; 
TO'j;  \x.t-iyosTac,  -rfj;  iao7roXt-£ta;  £(u;  dv  dTttv.'Jpuj&Vj  6  vojxo;).  Anderswo  (4, 
22)  lässt  er  den  König  Servius  den  Freigelassenen  die  lOOTToXiTita  ertheilen  und 
bezeichnet  15,  7  das  Bürgerrecht  ohne  Stimmrecht  der  Fundaner  und  Formianer 
mit  demselben  Worte.  Strabon  5,  1,  1  p.  210  braucht  iao7:oXiT£ia  und  ebenso 
Appian  b.  c.  1,  21  (oottoXity;;  wechselnd  mit  tzoXity];  von  dem  Vollbürgerrecht 
der  Italiker;  jener  (5,  2,  3  p.  220)  stellt  sogar  das  gleichbedeutende  iaovoaia 

dem  Halbbürgerrecht  der  Caeriten  gegenüber.  Demnach  ist  i3o-oXtT£ta  nicht 
verschieden  von  7:oXtT£ia,  -wie  auch  in  den  griechischen  Urkunden  zwei  Städte 
einander  bald  die  7:oXtT£ia,  bald  die  (oo7roXiT£ia  zusagen  (Gilbert,  griech. 

Staatsalterth.  2,  379).  Freilich  wird  die  , Gleichberechtigung'  immer  denen  ge- 
geben, die  eigentlich  sie  nicht  haben  und  geringer  sind  als  die  bisherigen  Voll- 

bürger;  aber  eine  Rechtsbeschränkung  ist  in  dem  Worte  nicht  nothwendig  an- 
gezeigt.    Die  Griechen  verwenden  in  Beziehung  auf  römische  Verhältnisse  das 

41* 
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Wablfahigkcit  nicht  verbundcMi  ist,  scheint  siinimtlichen  Latinern^ 
auch  denen  der  geringeren  Kategorie  zugestanden  zu  hal)en :  es 
wird  nicht  l)Ioss  keiner  Beschränkung  auf  eine  gewisse  Kategorie 

der  Latiner  irgendwie  gedacht,  sondern  dieselbe  dadurch  ausge- 
schlossen, dass  C.  Gracchus  beabsichtigte  nach  Umwandlung  der 

Latiner  in  römische  Bürger  den  Italikern  insgesammt  das  bisher 

latinische  Stimmrecht  einzuräumen  (S.  639  A.  1).  Auch  ist  das- 
selbe noch  in  der  ciceronischen  Zeit,  also  nachdem  die  Latiner 

besseren  Rechts  verschwunden  waren,  in  den  römischen  Comitien, 
und  in  den  Comitien  der  latinischen  Städte  sosar  noch  unter  den 

Kaisern  des  flavischen  Hauses  zur  Anwendung  gekommen  (S.  397 

A.  I).  Das  Domicil  des  Latiners  wird  dabei  in  früherer  Zeit  nicht 

in  Betracht  gekommen  sein;  ja  in  der  ältesten,  w^o  der  Domicil- 
wechsel  des  Latiners  wahrscheinlich  den  Wechsel  des  Bürger- 

rechts  einschloss,  w^erden  in  dieser  Weise  hauptsächlich  diejeni- 
gen Personen  gestimmt  haben,  die  sich  von  Praeneste  und  Tibur 

und  den  Ortschaften  gleichen  Rechts  her  zur  Abstimmung  in  Rom 

einfanden  ̂ ).  Späterhin  dagegen,  als  der  Mehrzahl  der  latinischen 
Gemeinden  die  volle  Freizügigkeit  mangelte,  werden  vorzugsweise 
ihre  in  Rom  domicilirten  Angehörigen  in  dieser  Weise  an  den 
Comitien  theikenommen  haben:  und  in  den  eben  erwähnten 

municipalen  Comitien  wird  sogar  der  römische  und  der  latinische 
Bürger  nur  dann  zum  Stimmrecht  zugelassen,  wenn  er  am  Orte 

wohnhaft  ist.  Principiell  bedeutsam  wie  dies  Stimmrecht  ist,  hat 

es  praktisch  nie  ins  Gewicht  fallen  können:  und  es  erklärt  sich 
daraus,  dass  in  den  politischen  Erörterungen  von  demselben  nie 

die  Rede  und  dasselbe  auch,  so  viel  wir  wissen,  niemals  ange- 
fochten worden  ist. 

AVort,  eben  wie  die  Latiner  civitns  (S.  571  A.  1),  bald  für  das  Bürgerrecht 
ohne  Stimmrecht,  bald  und  häufiger  für  das  Bürgerrecht  mit  Stimmrecht  ins- 

besondere der  Neubürger  und  der  Freigelassenen.  Dass  dem  Dionysius,  und 
ihm  allein,  die  mit  Stimmrecht  versehene  Rechtsstellung  der  Latiner  als  Bür- 

gerrecht gilt,  ist  nicht  correct,    aber  erklärlich.      Vgl.  S.  231   A  1. 

1)  i)ic  Bezeiclinung  qui  Romam  venisscnt  (S.  '232  A.  1)  passt  vorzugs- 
weise auf  Wühler,  die  auswärts  wohnen  und  zur  Ausübung  ihres  Stimmrechts 

sich  nach  Rom  begeben. 



Die  autonomen  Unterthanen. 

An  das  Sonderrocht  der  stammgleichen  Bundesgenossen  der 
Römer  schliesst  sich  die  des  Biindesgenossenrechts  überhaupt  an, 
des  Rechts  der  auf  ewige  Zeiten  in  abhängige  Wehrgemeinschaft 
mit  den  Römern  getretenen  und  somit  reichsangehorigen  Staaten. 
Nvobei  die  den  Lalinern  und  den  ül)ri2en  Bundesgenossen  se- 
meinsamen  Rechtsverhältnisse  e])enfaUs  ihren  Platz  finden  sollen. 

Obwohl    es    nicht    die    Auf^a])e    des    Staatsrechts    ist    die       Der '^  italische 

successive  Erweiterung  des  bundesgenössischen  Kreises  m  ihrer  stadtebund. 

historischen  Folge  darzulegen,  sind  doch  auch  hier  die  princi- 
piell  bemerkenswerthen  Etappen  dieser  Entwickelung  und  die 
Entstehung  wie  die  Begrenzung  insbesondere  der  italischen 

Wehrgenossenschaft  zu  bezeichnen.  Ausgegangen  ist  die  Bundes- 
genossenschaft, wie  früher  gezeigt  ward,  von  der  Einigung  der 

latinischen  Nation  unter  römischer  Hegemonie.  Die  über  Latium 
hinaus  auf  die  nicht  latinischen  Gemeinden  Italiens  sich  aus- 

dehnende Wehrgenossenschaft  kann  in  gewissem  Sinn  als  erwei- 

terter latinischer  Bund  angesehen  w^erden.  Von  den  stamm- 
fremden Gemeinden,  die  unter  Beibehaltung  der  Autonomie ^) 

in  diese  Wehrs^enossenschaft  eingetreten  sind,  sind  die  ältesten 
die  der  Herniker;  indess  kann  sich  deren  Nationalität  von  der 

doch  auch  einstmals  in  sich  vielfach  ungleichen  latinischen  nicht 
allzu  weit  entfernt  haben,  und  es  ist  schon  sezei^t  worden  S. 

622),   dass   sie   vor  der  Mitte   des    6.   Jahrh.   d.   St.   förmlich   in 

1)  Diejenigen  Gemeinden,  die  das  wie  immer  bescliränkte  römische  Bürger- 
recht besitzen,  wie  Capua  und  Caere,  sind  niclit  Glieder  der  italischen  Wehr- 

genossenschaft. Möglicher  Weise  ging  in  manchen  derselben  dieser  Form 
der  Annectirung  die  abhängige  Wehrgenossenschaft  vorauf;  bestimmte  Spuren 
aber  führen  nirgends  auf  einen  solchen  Entwicklungsgang. 
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die  herrschende  Nation  aufgegangen  sind  und  seitdem  den  La- 
tinern zugerechnet  werden.  Die  älteste  der  Bundesgenossen- 
schaft als  stammfremd  einverleibte  und  bis  zum  Aufgehen  in 

Rom  und  sell)st  noch  darüber  hinaus  stammfremd  verbliebene 

Gemeinde  ist  vermuthlich  Neapolis  in  Campanien,  das  im  J.  428 
d.  St.  in  dies  VerhUltniss  eintrat,  allerdings  aber  den  Römern 

nur  Schiffe  und  Matrosen  stellte  i).  Die  Erinnerung  an  die  rö- 
misch-neapolitanische Conföderation  hat  sich  in  der  griechisch- 

römischen politischen  Terminologie  bewahrt;  die  dieser  eigen- 

thümlichen  Bezeichnungen  hr^liOLpyo;,  (S.  145  A.  I)  und  ouY7.Xrj-o;2) 
haben  die  Römer  von  den  Neapolitanern  überkommen.  —  Unter 

den  zur  Stellung  von  Zuzug  verpflichteten  stammfremden  Ge- 
meinden dürften  der  Zeit  nach  die  ersten  die  im  J.  464  ein- 

getretenen samnitischen  sein^).  In  den  letzten  Decennien],  wie 
es  scheint,  des  fünften  Jahrhunderts  sind,  vermuthlich  durch  eine 

principiell  allgemeine  und  in  rascher  Folge  durchgeführte  Orga- 
nisation, sämmtliche  Städte  der  Halbinsel  westlich  bis  zum  Arnus 

bei  Pisae,  östlich  bis  zum  Aesis  bei  Ancona  als  contingent- 

pflichtig  für  das  Heer  oder  die  Flotte  zu  einer  Einheit  zusammen- 

gefasst  und  also  Italien  politisch  constituirt  w'orden.  Sie  steht  im 
Gegensatz  nicht  bloss  zu  dem  feindlichen  Ausland,  sondern  ebenso 
zu  den  ausländischen  Verbündeten,  zum  Beispiel  den  Insubrern 
und  den  Cenomanen  im  Keltenland  diesseit  der  Alpen.  Diebin 

diesem  Ausland  gegründeten  Pflanzstädte  latinischen  Rechts  ge- 
hören selbstverständlich  alle  zu  der  Wehrgenossenschaft:  aber 

auch  mehrere  andere  Städte  daselbst,  zum  Beispiel  Ravenna^) 
und  Genua  ̂ ),  sind,  ohne  colonisirt  zu  werden,  italisch  organisirt 

und  vermuthlich  der  Wehrgenossenschaft  eingereiht  worden.  —  In 
dieser  Form  bestand  die  organisirte  italische  Wehrgenossenschaft 

1)  Die  feste  Kogulirung  der  Schiffsstellung  mag  erst  bei  Einsetzung 
der  vier  Flottenquästoren  im  J.  487  (2,  570)  stattgefunden  haben;  aber  die 
Verpflichtung  selbst  ist  gewiss  so  alt  wie  der  Bund. 

2)  C.  /.  Gr.  5799  (zweifellos  echt);  vgl.  das.  5491.  5752  und  den  Ab- 
schnitt vom  Senat.  Die  übrigen  Bezeichnungen,  wie  CT(iaTrj6;,  aYopdvofAo;, 

Tafxia;  sind  gemeingriechisch  und  sicher  der  zweite,  vermuthlich  alle  auch 
neapolitanisch. 

3)  Allerdings  sind  wir  über  die  den  Samniten  schliesslich  gestellten  l'nter- werfungsbedingungen  ohne  genügende  Kunde,  und  es  kann  diese  Kcgulining 
erst  nach  dem  pyrrhischen   Krieg  im  J.  482  stattgefunden  haben. 

4)  Havenna  war  füderirte  Stadt  noch  im  J.  665  (Cicero  pro -ßa/6o  22,  50). 
Vgl.  Hermes  16,  33. 

5)  Das  zeigt  der  Schiedsspruch  der  Minucier  vom  J.  637  (C.  /.  L.  I,  199). 



—    (;i7    — 

sicher  im  1.  "»i''^  d.  St.,  iiiilcr  wcicliciii  unsere  Aiiinlcn  hei  (ie- 
le}^eiilieit  des  (l.iiiiiils  j^e^en  die  Kelten  ;m};eor(lneteij  Saiiirnliiiif- 

gelu)ls  {\ir  /usiiiiimeiisetzuii};  derselheii  iiiillheileii ').  Die  lOrji^iln- 
y.uii};  des  \on  den  niclil  j^rieehisclien  Stildten  der  llalhinsel  j^e- 

hildelen  Landlieeres  bildet  die  unler  Homs  hllhriin}^  grosscn- 
theils  von  den  {^riecliiseiien  Stildten  Sdditaliens  nach  {^riecliischcin 
Muster  aufiicstcllte  Flotte.  Also  erscheint  hier  zum  ersten  Male  in 

der  Geschichte  das  j^eeinigte  Italien,  dessen  Fundament  nicdit  wie 

hei  der  römisch -latinischen  i'öderation  die  j^leiche  Nationalität 
ist,  sondern  die  j^leicharlii^e  und  zusammen^efasste  Militarordnunj«', 

und  das  hestinnnt  war  jene  eigenthtlmliche  lateinisch -hellenische 

Quasi-Nationiditiit  zu  entwickeln,  welche  die  weitere  Gestaltunij; 
der  allen  und  zum  Theil  die  der  heutigen  Welt  hedingl  hat. 

Indess  Italien  und  die  Italiker  waren  damit  wohl  der  Sache,  B.nunnun^ 

aber  nicht  dem  Namen  nach  geschatren:  die  unter  Roms  Führung 

geeinigten  Ileergenosscn  hiessen,  wie  w  ir  sehen  werden  (S.  674), 

togad  und  die  italischen  Griechen  waren  dal)ei  ausgeschlossen. 

Die  Einigung  l)eidcr  Kategorien  in  dem  gemeinsamen  Namen  der 

Italiker  hat  sich  zunächst  im  Ausland  vollzogen.  Die  privilegirte 

Stellung,  welche  die  Römer  in  dem  ül)erseeischen  Herrschafts- 
gebiet gewannen  und  durch  welche  sie  Jahrhunderte  hindurch 

den  Grossverkehr  in  dem  gesammten  Reiche  gewissermassen 

monopolisirten,  nahmen  sie  nicht  bloss  für  sich  in  Anspruch, 

sondern  auch  für  ihre  sammtlichen  italischen  Verbündeten.  So- 

wohl hinsichtlich  der  rechtlichen  Privilegien,  des  exceptionellen 
Gerichtsstandes  dieser  Ausländer  vor  dem  römischen  Statthalter 

der  Provinz  und  vor  italischen  Richtern"-)  und  der  eximirten 
Stellung  bei  den  Zöllen  3),  wie  hinsichtlich  der  factischen  Re- 

vorzugung,  w^elche  in  erlaubter  und  unerlaubter  Weise  aus  den 

politischen  Verhältnissen  für  die  Geschäftsmänner  sich  ergab  ̂ ), 
bestand  kein  fühlbarer  Unterschied  zwischen  denen,  die  die  Toga 

1)  Vgl.  meine  Erörterung  dieses  Verzeichnisses  K.  F.  2,  382  fg. 
2)  SenatsbescMuss  für  die  drei  Capitäne  (S.  751  A.  1)  vom  J.  676  Z.  20 : 

^dv  ,  .  .  ßo'jXojvxai  xpiveo^ai  .  .  .  ItzI  tüjv  T^^tAEXspcuv  doyovTtuv  ̂ -l  'I-aAr/tüv  -/piTcüv. 
3)  In  dem  Senatnsconsult,  das  die  Verhältnisse  mit  Ambrakia  im  J.  567 

regelte ,  also  bevor  diese  Stadt  zum  Reiche  kam ,  wurde  festgesetzt ,  ut  ,  .  . 
portoria  quae  velLent  terra  marique  caperent ,  dum  eorum  immunes  Romani  ac 
socii  nominis  Latini  essent  (Liv.   38,  44,  4). 

4)  Der  Consul  des  J.  622  P.  Popillius  rühmt  von  sich  (C.  X,  6950): 
praetor  in  Sicilia  fugiteivos  Italicorum  conquaeisivei  —  also  machte  er  Jagd 
auf  die  Sclaven  auch  der  unteritalischen  Griechen. 
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als  Römer  und  die  sie  als  römische  Wehrgenossen  trugen,  ja 
nicht  einmal  zwischen  diesen  und  den  unteritalischen  Griechen. 

Hier  zuerst  begegnen  uns  die  Italici  als  rechtlich  geschlossene 

und  bevorrechtete  Gesammtheit^).  Ohne  Zweifel  ist  diese  Be- 
nennung, im  Anschluss  an  die  ältere  rein  geographische  und 

schwankende  insbesondere  des  südlichen  Theils  der  Halbinsel, 

von  den  Beherrschten  aufgebracht  und  weiter  von  den  Herr- 
schern adoptirt  worden,  zuerst  wahrscheinlich  in  Sicilien  und 

dann  allgemein  in  den  Provinzen  2)^  vor  allem  im  griechischen 
Osten,  wo  dieser  Sprachgebrauch  sich  so  festgesetzt  hat,  dass 
bis  in  die  späte  Kaiserzeit  römische  Münze,  römisches  Mass  und 

Gewicht  3)\  auch  wohl  andere  verwandte  römische  Gebräuche*) 
den  Griechen  italische  heissen.  Die  gewaltige  Insurrection  des  J. 
664/5  stellte  diese  beiden  im  Ausland  einig  auftretenden  grossen 

Massen,  die  Bürger  der  herrschenden  Gemeinde  und  ihre  ab- 
hängigen Wehrgenossen  nach  langem  politischen  Ringen  einander 

auf  dem  Schlachtfeld  gegenüber.  Was  die  letzteren  sich  zum 

Ziel  genommen  hatten,  dass  die  Römer  als  solche,  wenn  nicht 

ausgerottet  werden,  so  doch  in  die  Gesammtheit  nicht  der  Italiker, 
sondern  der  Italer  aufgehen  und  die  Hauptstadt  fortan  Italia  heissen 

solle ^),  wurde  nicht  erreicht,  wohl  aber  die  Rechtsgleichheit 

in    der   Form    durchgeführt ,    dass    die  bisherige  Wehrgenossen- 

1)  Die  offlcielle  römische  Bezeichnung  nominis  Latini  ac  socü  war  nicht 
bloss  an  sich  ungeschickt,  sondern  schloss  auch  die  Athener  und  die  sonstigen 
ausserhalb  der  Wehrgemeinschaft  stehenden  überseeischen  Bundesgenossen  nicht 
in  deutlicher  Weise  aus.  Die  älteste  Erwähnung  der  Italici  in  dem  späteren 

Sinn  als  der  Inhaber  des  Grossverkehrs  in  den  Provinzen  ist  die  Inschrift  von 
Ilalaesa  C.  /.  L.  X,  7459,  ̂ venn  sie  wirklich  dem  L.  Scipio  Prlitor  561  gehört. 

Weiter  werden  dieselben  genannt  in  Beziehung  auf  den  sicilischen  Sdavon- 

krieg  622  (C.  X,  6950  S.  647  A.  4;  Diodor  34,  2,  27);  bei  Gelegenheit  des  jugur- 
tliinischen  643  in  Cirta  (Sallust  lug.  26);  in  der  delischen  Inschrift  vom  ,7. 

657  (Bull,  de  corr.  hdl.  4  p.  190:  llpa^Xsi  %ai  'ItaXixoT;).  Beraerkenswerth ist  die  Zusammenstellung  der  Itnlici  et  (iraeci  quei  in  in<ula  negotiantur  auf 
delischen  Inschriften  Eph.  epigr.  IV,  77.  V,   184. 

2)  In  Africa  erwähnen  sie  Sallustius  (A.  2)  und  der  Fortsetzer  Caesars 

(S.  649  A.  2),  in  Gallien  Diodor  5,  26,  3. 

3)  Vgl.  Hermes  21,  411  fg. 

4^)  Die  bei  Polybius  30,  19  in  der  Schilderung  des  Auftretens  eines  rö- 
mischen Freigelassenen  erwähnten  -/.aXixioi  nennt  Appian,  der  die  Stelle  Mithr. 

2  wiedergiebt,  -jroOTdAaTa  'ItaXixa. 
.f))  Die  Benennung  Italici  geben  die  lateinischen  Schriftsteller  auch  den 

Insurgenten  im  marsischen  Krifg .  während  sie  auf  ihren  eigenen  Schleuder- 
bleien (Zangemoister  Eph.  epigr.  <>  p.  11)  so  wie  bei  den  Griechen  /fa/j  heissen. 

wie  ihre  neue  Hauptstadt  a\if  den  Münzen  Italia,  bei  den  Schriftstellern  Italica 

genannt   wird  (Hermes  21,  418  A.  1"). 
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sch.ift,  sicher  inil  I'liiiscliluss  der  im  (!is.ilpinis(li<'ii  (lallim  Ix-- 
slt'h(Mul(Mi  (JcnKMiulcii  laliiiischcM  Hcclits  '  .  In  die  nimisclw 

B(lr}j;(M*schari  ('iiilral.  Dainit  \Nar  nn  as  Im^Iht  Italin^  ;>'<•%%  cscii 

war,  ein  crw  (mIcm'Ics  Hoin  ̂ o\MM'(lon.  Da  indcss  die  Lalinitilt 

}j;loichz('itig  auf  die  bis  dahin  pcrciiTinischcn  (icmeindcn  des  cisal- 

pinischcn  (lallicn  crstrcckl  nnd  dieses  inchi*  nnd  niciii'  factisch 
zu  IlalicMi  ij;ozoij;en  Nvard.  wurden  aiieii  naciiiier  noch  die  (icnirin- 
d(Mi  röinischeii  und  hiliiuschen  Hechts  auf  der  Halbinsel  bis 

'ZU  d(M\  Alpen  als  ltalik(M'  zusaniinenizefassl  '^).  Aber  nach- 
dem das  cisalpinische  (iailien  im  .1.  TO.i  izleichfalls  zum  Btlrizer- 

recht  ij;elanL;t  war,  treten  die  'römischen  liürj^er  auch  im  Aus- 
land tiberall  an  die  Stelle  der  Italiker^)  und  hal)en  sich  nur  in 

(i(Mn  frtlher  (S.  03 1 )  entwickelten  italischen  Boden-  und  iUnw 

später  darzulegenden  italischen  Städterecht  Beste  der  alten  Ter- 

minologie behauptet.  Die  römischen  Btlrger  und  die  der  Pro- 
vinzialstädte  latinischen  Hechts  werden  seitdem  nicht  mehr  ter- 

minologisch zusammengefasst.  theils  weil  ihnen  die  der  früheren 

Complexbezeichnung  zu  Grunde  liegende  geographische  Ge- 

schlossenheit mangelt,  theils  weil  die  späteren  politisch  gesun- 
kenen Latiner  (S.  025)  der  herrschenden  Bürgerschaft  nicht  mehr 

ebenbürtig  an  die  Seite  gestellt  werden  konnten. 

Die  Ausdehnuno;  des  nicht  italischen  Bundessenossenkreises  Die  ausser- 
*"  r       1  ̂  1     1  i  italischen in   sleicher  ̂ ^  eise   zu  verfolgen  ist  nicht   erforderlich.     Ausse-    Bundes- 

sausen   ist   er  von  den  alten  Beziehunsen    zu    den   hellenischen 

1)  Hermes  19,  29  fg.  Auch  die  nicht  von  Rom  gegründeten,  aber  italisch 
organisirten  Gemeinden  daselbst,  wie  Ravenna  und  Genua,  mögen  damals  zum 
Bürgerrecht  zugelassen  worden  sein. 

2)  Den  älteren  analoge  datirte  Inschriften  der  Italiker  ̂   finden  sich 
aus  den  J.  c.  668  (Ep/t.  V  n.  184)  und  680  auf  Delos  i^BulL  de  corr.  hell.  8 
p.  146^,  aus  den  J.  683  (C.  I.  L.  III,  531)  und  687  (das.  532  =  Eph.  epigr. 
V  n.  1426)  in  Argos.     Gleichartig  sind  die  africanischen  negotiatores  Italici  in 
dem  caesarischen  Bell.  Afr.  36,  Auch  die  bei  der  mithradatischen  Vesper  im  J. 

666  von  Appian  Mithr.  22  genannten  'PcoijLarot  -/al  'iTaXoi  müssten  so  verstanden 
werden,  wenn  darin  nicht  vielmehr  ein  Versehen  des  Schriftstellers  zu  erkennen 
wäre ;  alle  anderen  Berichterstatter  nennen  nur  die  römischen  Bürger,  und  mit 
Recht,  da  ja  die  allgemeine  Ertheilung  des  Bürgerrechts  damals  schon  erfolgt 
war.  Auf  jeden  Fall  werden  hier  incorrect  die  Römer  neben  den  Italern  ge- 

nannt, da  jene  unter  diesen  mit  begriffen  sind. 

3)  Auch  die  nicht  datirten  Inschriften  der  Italici  scheinen  sämmtlich 
vorcaesarisch  zu  sein.  Ob  die  'Römer'  auf  Delos  vorher  dedicirt  haben  .  steht 
dahin  (C.  I.  Gr.  2285  b  und  dazu  Eph.  ep.  V  p.  601);  das  meines  Wissens 
älteste  sicher  datirte  Monument ,  das  sie  an  Stelle  der  Italiker  nennt ,  ist 
die  Inschrift  der  civeis  Romanei  quei  Mytileneis  negotiantiir  aus  dem  J.  723 
(C.  III,  455). 

genossen. 
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Städten  ausserhalb  der  Halbinsel ;  indess  liisst  sich  der  Gegen- 

satz des  auf  rechtlicher  Gleichstellung  beruhenden  Freundschafts- 

vertrags und  der  abhangigen  Wehrgenossenschaft  hier  nicht  mit 

gleicher  Bestimmtheit  verfolgen  wie  in  Italien.  Die  Leistungen 
für  die  Flotte,  wie  sie  zuerst  für  Neapolis  aufgestellt  waren,  sind 

auf  die  föderirte  Mamertinergemeinde  in  Sicilien  erstreckt  worden 

(S.  677)  und  hätte  die  römische  Seemacht  sich  dem  Heerwesen 

analog  entwickelt,  so  hatten  sich  auch  hier  wohl  ähnliche  Verhält- 
nisse gebildet,  wie  die  italische  formida  togatonim  sie  zeigt.  Die 

Umwandlung  der  Stellung  von  Rhodos  aus  einer  rechtlich  glei- 
chen in  eine  abhängige  Gemeinde  im  J.  587  (S.  663  A.  I) 

durch  Einführung  der  Schiffsstellung  (S.  677  A.  4)  beweist 

die  Gleichartigkeit  der  rechtlichen  Grundlage.  Aber  bei  dem 

raschen  Verfall  der  Kriegsmarine  der  römischen  Republik  kam  es 

in  diesem  Kreise  zur  regelmässigen  Contingentstellung  wohl  selbst 

da  nicht,  wo  sie  vertragsmässig  gefordert  werden  konnte  und  hat 

sich  in  Folge  dessen  das  Rechtsverhältniss  dieser  Bundesstaaten 

wenig  consolidirt.  —  Gegen  die  ausseritalischen  nicht  helleni- 

schen Gemeinden,  insbesondere  gegen  die  reichsangehörigen  Kel- 
tenvölker hat  die  römische  Republik  sich  ablehnend  verhalten; 

sie  sind  wohl  theilweise  zur  Föderation,  aber  nicht  zu  ständiger 

Waffengemeinschaft  zugelassen  worden. 

Eingehung  Dass  das  Bünduiss,   welches  die  ewige  Wehrgenossenschaft 

Bündnisses,  begründet,  der  Sache  nach  ein  Unterwerfungsvertrag  ist,  zeigt 

sich  ebenso  deutlich  in  der  Form  der  Eingehung  wie  in  den 

weiterhin  zu  erörternden  rechtlichen  Folgen.  Wäre  uns  die 

Entwickelung  dieser  Verhältnisse  namentlich  Latium  gegenüber 
mehr  im  Einzelnen  bekannt,  so  würden  die  Uebersangsstufen 

aus  der  Stellung  Roms  als  des  mächtigsten  unter  den  gleichen 

Bundesgenossen  zu  der  formell  ausgeprägten  Oberherrlichkeit  be- 
stimmter hervortreten;  wie  unsere  Ueberlieferung  beschaden  ist, 

gewährt  sie  einen  klaren  Einblick  nur  in  das  Stadium  der  \ollen- 
deten  Unterwürfigkeit. 

Verhäitniss  Formell  fordert  der  Unterwerfuns;svertrag  die  Zweiseitii:;keil. 
zur  «.  c  t- 

Dedition.  Vou  Seiten  des  in  die  römische  Hesemonie  eintretenden  Staats 

kann  ein  Antrag  auf  Aufnahme  in  die  Wehrgenossenschaft  gestellt 

und  dieser   angenommen   oder   abgelehnt   werden ').     Es   genügt 

1)  Liv.  4,  30,  1 :    Aequorttm  legnti  fotdus  ab  senatu  cum  petisscnt  et  pro 
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in  dieser  lliusjclil  aiil  die  AiisKlIinmj^en  (IImt  den  Slaiitsvcrlni^ 

üherliaupt  ̂ 1,  2i(')  Cj;.)  und  insbesondere  (ll>er  den  Freundse'hafls- 
verlraf;  (S.  59 1  fg.)  zu  verweisen;  an  die  Stelle  d<T  Kintragung  in 

die  /'ormuld  anuroruni  Irill  liier  die  in  die  /dinuild  sociorum^). 
Nach  der  lu'iiehun};  auf  (inadc  (in  fuicm)  oder,  was  dasselbe 

ist,  naeli  der  Dedition"'^)  hedarl"  es  nicht  weiter  eines  Jx'sonderen 
Antrags,  (hi  dnreli  diesen  Act  die  besiegle  («enieinde  sich  im 

Voraus  jeder  über  sie  /n  IrelVenden  lieslinnnung.  also  eventuell 

auch  der  Aulnaiune  in  die  W'ehrgenossenschal't  geftlgt  hat.  Nach 
gescheluMier  Dedition  können  also  die  Dedirten  den  Juntritl  nicht 

ablehnen  und  liegt  die  Stellung  der  Bedingungen  lediglich  in 

der  Hand  der  liönier.  Die  roniischcn  Bündnissvertrage,  wie  wir 

sie  kennen,  sind  durchgangig  in  dieser  Weise  abgeschlossen  oder 

späterhin  umgestaltet  worden  und  weniger  paciscirt  als  von  der 
Vornuicht  dictirt. 

Das    Bündniss    kann    nicht,    wie    der    Freundschaftsvertrag       i'ie 

(S.  591),   zwischen    einer   Gemeinde    und    einem    Privaten   abge- 

foedere  deditio  ostentaretur.  Ebenso  Capua  S.  576  A.  1.  Ein  anderes  Beispiel 
Liv.  31,  11.  Zur  Zeit  der  anerkannten  Vormachtstellung  Korns  war  es  üblich 
die  Bitte  schlechthin  zn  stellen  und  die  Bedingungen  von  Rom  zu  erwarten 

(Liv.  42,  6,  8.  c.  25,  4.  11). 

1)  Livius  43,  6,  10 :  Lampsacenos  in  sociorum  formulam  referre  Q.  Mae- 
nius  praetor  (der  Stadt  als  Vertreter  der  abwesenden  Consuln)  iussus.  Vpl. 
S.  593  A.  2. 

2)  Polyb.  20,  9,  12:  zapd  'P(w{JLaioi;  iooo'jvafjtei  to  T£  eU  xr,v  ttistiv 
ocJTOv  ̂ Yy-^P^''*^  '^''■^^^  "^^  '"^i"^  IriTpo-fjV  Sojvai  T£pl  a'JToO  tuj  xpatojvTi.  Liv.  8, 
2.  13  :  per  deditionem  in  fidem  venire,  c.  19,  1 :  orantes  ut  in  fidem  reciperentur 
.  .  .  ,  se  sab  imperio  p.  R.  fideliter  atque  ohoedienter  futuros.  37,  45,  2:  Asiae 
civitates  in  fidem  consulis  dicionemque  populi  Romani  se  tradebant.  42,  8 
missbilligt  der  Senat  die  vom  Consul  des  J.  581  M.  Popillius  über  die  Statieller 
deditos  in  fidem  populi  Romani  verhängte  Misshandlung  (Liv.  42,  8).  Aehnlich 
8,  25,  3.  33,  38,  7.  Dedere  se  und  was  daraus  folgt  in  dicione  esse  (S.  723 

A.  1)  ist  von  in  fidem  se  dare  und  dem  entsprechenden  in  fide  esse  recht- 
lich nicht  verschieden :  bei  jenem  denkt  man  zunächst  an  die  Ergebung 

des  Besiegten,  bei  diesem  an  freiwillige  Unterwerfung;  bei  jenem  an  die 
Rechtlosigkeit  der  Unterworfenen,  bei  diesem  an  die  Gnade  des  Machthabers, 
wie  ja  auch  im  Privatrecht  die  fides  vorzugsweise  vom  Clientelverhältniss 

gebraucht  wird  (Repetundengesetz  Z.  10  und  sonst ;  vgl.  S.  76).  Wenn  Ci- 
cero Verr.  3,  6,  15  in  amicitiam  fidemque  populi  Romani  venire  von  den 

Siculern  sagt,  so  ist  dies  schonende  Bezeichnung  der  rechtlichen  Unterthänig- 
keit.  Es  können  beide  Auffassungen  eben  so  gut  mit  einander  verbunden 
werden,  wie  dies  in  den  oben  angeführten  Stelleu  geschieht ,  wie  sich  ent- 

gegengestellt werden.  In  fide  populi  Romani  esse  macht  bei  Livius  8,  1,  10 
den  Gegensatz  zu  in  dicione  esse.  Aehnlich  sagen  die  Gallier  39,  54,  7 : 
dedisse  se  prius  in  fidem  quam  in  potestatem  populi  Romani.  In  demselben 
Sinn  erwirkt  der  Consul  des  J.  513  Q.  Catulus  mildere  Behandlung  der  be- 

siegten Falisker  mit  dem  Hinweis  darauf  Faliscos  non  potestati,  sed  fidei  se 
Romanorum  commisisse  (Val.  Max.  6,  5.  1). 
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schlössen  werden  ').  Auf  ewige  Zeiten  ist  es  nach  römischer  Auffas- 
sung statthaft  zwischen  zwei  Städten,  was  Rom  im  Rechtssinn  auch 

unter  dem  Principal  bliel).  Wird  mit  einem  Fürsten  ein  gleichartiger 

Vertrag  abgeschlossen,  so  kennt,  wie  wir  sahen  (S.  592),  das  rö- 
mische Staatsrecht  keine  Form,  welche  den  Personalvertrag  mit 

dem  König  in  einen  Vertrag  mit  dem  Königreich  umw'andelt  und 
ihm  diejenige  rechtliche  Dauer  giebt,  wie  sie  dem  beschworenen 

Vertrag  mit  der  Repu])lik  zukommt.  Es  ist  daher  bei  den  König- 
reichen und  Fürstenthtlmern,  welche  in  die  abhängige  Autonomie 

eingetreten  sind,  diese  Autonomie  insofern  immer  eine  precare, 

als  sie  mit  dem  Tode  des  jeweiligen  Herrschers  rechtlich  aufhört 

und  zwar  durch  Anerkennung  von  Seiten  der  Schutzmacht  neu 
begründet,  aber  ebenso  auch  durch  Versaguns;  derselben  zu  Ende 
kommen  kann.  Wenn  wir  hier  neben  den  föderirten  Städten  auch 

die  Clientelfürstenthümer  zu  berücksichtigen  haben  werden,  so 

bilden  diese  doch  neben  dem  Städtebund  eine  anomale  Kategorie. 

Ihre  Rechtsstellung  ist  bei  weitem  weniger  gleichartig  als  die  der 

abhängigen  Städte  und  beruht  wesentlich  darauf,  dass  das  im 

Rechtssinn  abhängige  Königreich  den  Grund  seiner  Existenz 

allein  in  dem  Vertrag  mit  Rom  findet  und  bei  jedem  Thronwechsel 

die  Umwandlung  des  Reiches  in  einen  unmittelbaren  Verwaltungs- 

bezirk ohne  Rechtsverletzung  eintreten  kann,  wesshalb  die  rö- 
mische Regierung  dafür  der  Regel  nach  die  Erledigung  des 

Thrones  abgewartet  hat  2). 
Ter-  So   durchsichtig   auf  dem  Gebiet   des   Rundesgenossenrechts 

Tninologie.  '-  r  '^^  i  i-   i die  Terminologie  ist,  ])ietet  sie  doch  insofern  eigenthümliche 
Schwierigkeiten,  als  die  Rundesgenossenstellung  dabei  mehr  von 

verschiedenen  Seiten  her  bezeichnet  als  in  gegensätzliche  Kate- 
gorien auseinandergelegt  wird.     Foederctti  heissen  die  abhängigen 

1)  Die  Beziehung  der  sociorum  formula  auf  die  personale  Freundschaft 

Liv.  44,  16,  7  und  in  dem  oropiachen  Decret  vom  J.  681:  'Epfxoowpo;  .  .  . 
03tt;  rr^Tepov  oro  xr,;  0'jr/.Xr,to'j  auvjAotyo;  rpoaYjYopeufxivoc  dativ  ist  unge- 

naue l'cbertraguiig  (S.  593  A.  '1). 
2)  Das  I.ehnkünigthum  Kypros  war«!  durch  römischen  Volksschluss  dem 

König  Ptolcmaeos  jrenommeii  mit  fler  Motivirung ,  dass  ihm  der  Titel  socius 
noch  nicht  zuerkannt  sei  (Cicero  pro  Sest.  26,  57).  Ein  weiteres  schlagendes 
Beispiel  gicbt  die  Einziehung  Kappadokiens  im  J,  17  n.  Chr.  Dem  Nabatäer- 
k()iiio:  Aretas  wird  es  von  Augustus  zum  Vorwurf  gemacht,  dass  er  die  Herr- 

schaft angetreten  habe  ohne  vorherisc  Einwilligung  des  Schutzherrn  (Josephus 
ant.  16,  9,  4).  Archelaos  iles  Judenkönigs  Herodes  Sohn  wartet  mit  dorn 
Antritt,  bis  Aupustus  das  Testament  seines  Vaters  bestätigt  hat  (ders.  1». 
8,  4  fg.).  Dass  die  Casuistik.  welche  den  Königsvertrag  als  rein  persönlich 
auffasste,  ihre  sehr  praktische  Seite  hatte,   braucht  nicht  gesagt  zu  werden. 
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Buudcsj^rnosscn  ni  lic/icliunji;  aul  die  ronn.ilc  hcscIi.iM'riiliril  des 
l)('}4i'(ltul('iul(Mi  IW'clilsacls;  llhcri  jils  slildlischr  Ilr|Md>lik(ii  im 
(Jc^ciisalz  zu  den  ahliiiui^if^cii  Konii^rficlwii :  .vor//  /,mi.i<lisl  in  Hc- 

zit'liuu};  auf  die  sou  iimcii  vcrlraj^siiiiissiij  /ii  Irislciidr  llfcrlol^C!. 

Alle  dioso  Hcziclumf^cn  diii'clikrcii/.cn  sich  iiiaimi<liracli  iiiid  iiiclils 

hat  zu  (h'r  auT  dicsciu  (ichicl  hcrrsclicndcn  Ik'fzrin'svcrwirrunt:  mehr 
lnM}j;('tra}4tMi.  als  dass  mau,  alh'rdini^s  nach  dem  NOi'iianj^  der  lUi- 
mcr  seihst,  die  sorschiedcncn  Ikmciinuuiicii  in  einen  Gegensatz, 
zu  einander  i:;ei)racht  hat,  den  sie  an  sich  nicht  hai)en  und 

hestenhdls  nur  durch  laxen  S|)rachgel)rauch  erhalten.  Der  Dar- 
slidluni»  des  Uechtsverhiiltnisses  seihst  schien  es  ii<'rathen  die 

terminoloiijische  Erörterung  jener  drei  technischen  BezeichnunLicn 

ihres  Verhältnisses  vorauszuschicken,  zugleich  unter  Herücksich- 
tigung  der  Amvendung  dieser  Terminologie  auf  die  Latiner,  und 

sodann,  ohne  danach  zu  gliedern,  die  in  der  ewigen  Wehrge- 
nossenschaft enthaltenen  Pflichten  und  Rechte  im  Einzelnen  zu 

erörtern. 

Das  foediis  ist,  wie  wir  sahen  (I,  249),  der  mit  dem  Exe-  Foederau. 

crationsschwur  verbundene  und  dadurch  unwiderruflich  gewor- 
dene Staatsvertrag;  als  foederati  sind  die  Bundesgenossen  durch 

einen  solchen  an  Rom  gekntlpft.  Aber  keineswegs  sind  die  Bür- 
ger aller  Staaten,  welche  mit  Rom  ein  foediis  abgeschlossen 

haben,  römische  foederati^);  vielmehr  kommt  diese  Bezeichnung 
nur  denen  zu,  deren  foedus  mit  Rom  die  auf  ewige  Zeiten  fest- 

gestellte einerseits  beschrankte,  andrerseits  garantirte  politische 

Selbständigkeit  in  sich  schliesst,  und  es  erstreckt  sich  die  Benen- 

nung nicht  einmal  ganz  so  w^eit  wie  der  Schwur  selbst.  —  Die 

latinischen  Gemeinden  sind  w^ohl  föderirt^).  aber  sie  werden  im 

strengen  Sprachgebrauch  neben  und  vor  die  föderirten  gestellt  ̂ j: 

1)  Die  kartliagisclieii  Verträge  waren  alle  l'ormell  foedera  (Polyb.  3.  25; 
Liv.  30,  43),  begründeten  aber  als  dauerndes  Verhältniss  nur  die  amicitia 
(S.  593  A.  1).  Dasselbe  gilt  von  den  ersten  Verträgen  mit  den  Samniten  (Liv. 
7,   19,  4.  8,  2,  1)  und  sonst  häufig. 

2)  Cicero  in  seiner  Auseinandersetzung  über  das  Recht  der  föderirten  Ge- 
meinden exempliflcirt  auf  die  Latiner,  aber  mit  deutlichem  Hinweis  darauf,  dass 

sie  nicht  so  heissen  (pro  Balho  24,  54  :  Latinis^  id  est  foederaüs).    Vgl.  S.  681  A.  1. 
3)  In  den  plinianischen  Städteverzeichnissen  für  Sicilien  (3,  8),  die  Bae- 

tica  (3,  1,  17),  die  Tarraconensis  allgemein  und  nach  ihren  Conventen  (3,  1, 
18.  c.  23—25,  vgl.  3,  5,  77),  Lusitanien  (4,  22,  117),  Mauretanien  (5,  2) 
nnd  Africa  (5,4,  29)  stehen  die  oppida  Latinorum  ILatina,  Latii,  Latinae 
condicionis  ,  Latio  donata)  ohne  Ausnahme  hinter  den  Bürgergemeinden  neben 
und  vor  den  foederata.  Diese  gehören  also  zu  den  peregrini.  die  den  Latinern 
entgegengesetzt  werden  (S.  598  A.  4). 
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die  nationale  und  nothwcndise  Gnindlao'e  der  latinischen  Verträge 

steht  im  Gegensatz  zu  den  mit  italischen  und  ausseritalischen 

Peregrinen  nach  Willkür  eingegangenen  Föderationen.  —  Auch 

die  in  die  Reichsgemeinschaft  aufgenommenen  Fürsten  und  Kö- 

nige') stehen  dem  Recht  nach  den  föderirten  Städten  nicht  nach^), 
heissen  aber  niemals  Föderirte,  sondern  lediglich  socii.  Die  Ur- 

sache wird  sein,  dass  dieser  Vertrag  als  rechtlich  beschränkt  auf 

die  Le])enszeit  des  jedesmaligen  Herrschers  (S.  652)  nicht  dieje- 
nige Dauer  in  sich  trug,  welche  die  Römer  mit  der  Renennung 

foederat i  xerhanden  ;  wogegen  die  auch  auf  Zeit  statthafte  'Waffen- 

gemeinschaft' hier  unbedenklich  angewandt  werden  konnte.  — 
Griechisch  entspricht  dem  foecleratus  IvsttovSoc;  indess  wird 

dabei  auf  die  Schwurform  kein  Gewicht  gelegt  und  diese  Re- 
zeichnnng  daher  für  sämmtliche  bundesgenössische  Gemeinden 

im  Gegensatz  zu  den  unterthänigen  verwendet 3).  Auch  wird  sie 
nie  titular  gesetzt,  sondern  in  der  griechischen  Reichshälfte  die 

föderirte  Stadt  regelmässig  als  Freistadt  titulirt^). 

1)  Die  reges,  mit  denen  Claudius  unter  Zuziehung  von  Fetialen  in  Korn 
foedus  machte  (1,  252  A.  6),  sind  vermuthlich  reichsangehörige  britannische  ge- 

wesen, wie  Cogidumnus  (Tacitus  Aj^rtc.  14,  CLL.  VII,  11);  wären  nicht  reiohs- 
angehörige  damals  nach  Rom  gekommen ,  so  würden  wir  es  wohl  wissen.  Aus 
republikanischer  Zeit  wird  nichts  ähnliches  gemeldet. 

2)  Dies  zeigt  am  schärfsten  Aeliiis  Gallus  (bei  Festus  v.  postliminium 
p.  218)  :  cum  populis  liberis  et  cum  foederatis  et  cum  reyibus  pontliminium  nobis 
est  ita  uti  cum  hostibui  durch  den  Gegensatz  der  hostes  und  die  Gleichstellung 
mit  den  zu  Rom  in  Vertrag  stehenden  selbständigen  Republiken;  ausserdem 
die  S.  688  A.  2  angeführte  Stelle  Strabons.  Sachlich  bestätigt  sich  dies,  wie 
die  weitere  Darlegung  zeigen  wird,  in  jeder  Beziehung. 

3)  Den  £v07:ovoot,  die  ku  raTpito  ocpiot  xporrd)  verwaltet  werden,  stellt  Dio  54. 

9  das  xaTa  xa  töjv  'Ptufxatujv  £i}t)  verwaltete  'j^tixoov  entgegen  (ähnlich  38.  36. 
41,  55);  anderswo  (47,  39,  52,  19.  53,  10.  69,  o)  setzt  er  dafür  xo  TjijLji,nyiy.öv 
und  xo  'JTiTjxoov.  Bestimmt  werden  hier  die  rechtliche  und  die  precare  Au- 

tonomie von  einander  geschieden;  indess  geht  der  Kreis  der  £V3zov5oi  eben 
darum  weiter  als  der  der  foedernti  und  wird  das  Wort  nicht  bloss  auch  auf  die 
reges  socii  angewandt  (Dio  40,  20.  41,  55.  52,  31),  sondern  es  gehören  auch 
die  Städte  dazu  ,  die  Cicero  als  sine  foedere  liberae  et  immunes  den  fuederatae 

entgegensetzt  (S.  657  A,  3).  —  Auch  Ivopxo;  wird  so  gebraucht.  Appian  b.  c. 
1,  102:  TTo/.ei;  .  .  .  osai  iajxd;  dve%£yeipix£oav  i-\  O'jvDtjxai;  ̂ vopxoi.  Polyb. 
6.  14,  8  (roX£i;)  TTpo;  a;  l/ojstv  xd   opxtot. 

4)  Aniisos  Föderationsrecht  ist  beglaubigt (S.  657  A.  2)  ;  aber  nach  Strabon  12. 

3,  14  p.  547  empfängt  es  die  'Freiheit'  zuerst  von  Caesar,  dann  von  Augustus 
und  nennt  si<^h  auf  seinen  Münzen  häufig  dXEjtlipa  (^Eckhel  2,  348).  Tyros 
heisst  in  einer  lateinischen  Inschrift  (C.  X,  1601)  fnederatn ,  griechisch  sehr 

häufig  ctOx'iVOij.o;.  Aphrodisias  in  Karion  hatte  dio  Autonomie  (C.  /.  (r'r.  284.') : 
X(Tjv  ajvotixüuv  x^  T.Q.ti  xf;;  aOxovoiAia;  (Är^yo^o;)  und  des  von  den  Römern  be- 

schworenen Vertrags  wird  ausdrücklich  gedacht  (1,  253  A.  1);  aber  das  dar- 
über ergangene  Senatusconsult  (r.   /.   Gr.  2737)  gewährt  unter  Bestätigung  der 
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\'(Hi  einer  anderen  Seile  lier  \\'\i'{\  der  al)li;ln;^ij;eii  ;iutono-  fmhitfH 

iiien  (ienuM'ude  die  l'reilieit  heij^ele;;!,  die  hhcrhis  oder  ihz'j\)z[A'X. 

A\v^o'/.c\il\  \Nird  damit  die  Souverilnelilt  in  r('|)id)Iikaniselier  l''«)rni '); 
(ier  lihcr  ju)i)uhis  ist  die  sieli  seihst  rej^iereiuh*  Stadlj^enieinde  im 
Gcgonsalz  soweld  zu  dem  kilniijjliclien  lle}^imenl,  sei  dies  das  des 

eigenen  Fürsten  oder  des  Iremdii»  ileirscliors,  wie  aiieli  zu  dem 

Stattlialterret^iment  dei-  liimisclien  Kepnhiik,  das  den  llerrscIuTn 

wie  d(>n  lieherrschlen  stets  als  llen-eiii*echt  {gegolten  l»at.  Insofern 
gehört  der  HegrilVder  stiidtisehen  Freiheil,  auch  der  von  Rom  aner- 

kannten, in  diesen  Zusammenhaui^  nicht 2).  Die  griechischen  Studie 

imd  Stildtel>(ln(h»  in  F^uropa  und  in  Asien,  nu't  denen  die  Homer, 
die  Königsherrsehaft  im  Osten  brechend  oder  zurllckdrängend.  in 

F'reundscharisverliiiltniss  traten,  \vurden  dadurch  \vohl  von  den- 
selben als  Repul)liken  anerkannt,  ja  zum  Tlieil  erst  als  solche 

constituirt^)    und  \varen    thatsiichh'cli  wesentlich  Schutzbefohlene 

früher  verliehenen  Befugnisse,  namentlich  des  eigenen  Rechts  und  Gerichts, 

ausdrücklich  nur  Freiheit  und  Immunität  besten  Hechts  (jzbs  of,ij.ov  ....  tt,v 

eXsuDspia^  xotl  Tr,v  ärcXstav  o'jtcu;  rravxcuv  xcüv  7:rjaY[(xdT0JV  £/eiv  y.ctöjarrep  y.ctl 

Y|Ti;  TToXitcia  T(i)  %otXXiOT(o  Sr/.auo  ■AocXXiaxtp  te  v6[i.(p  doitv,  [b~Q  xoO  ryr^ii.o'j-j  xo'j 
riojjiaiwv  xT]v  dXs'Jt^spiav  xai  xr]v  äx^Xetav  eyn  cpi/vT]  xe  xai  o'j[ij.ij.ayo?  o'j^a].  — 
In  den  Listen  des  Plinius  werden  die  föderirten  Städte  der  griechischen  Reichs- 

hälfte durchgängig  als  civitates  liherae  aufgeführt,  so  Athen  (4,  7,  24);  By- 
zantion  (4,  11,  46);  Aphrodisias  (5,  29,  109);  Amisos  (6,  2,  6);  Mopsos  (5, 
27,  91  ;  vgl.  S.  659  A.  1).  Auch  wo  sonst  bei  Griechen  oder  in  Beziehung 
auf  griechische  Verhältnisse  von  Foederirten  die  Rede  ist,  zum  Beispiel  in 

dei;  Classiflcation  bei  Strabon  (S.  683  A.  2)  und  bei  den  Na"hrichten  über  Ent- 
ziehung der  Autonomie  (S.  687  A.  2)  wird  regelmässig  das  Yerhältniss  als 

Freiheit  bezeichnet. 

1)  Proculus  Dig.  49,  15,  7,  1:  liher  populus  est  is  qui  nullius  alterius 
populi  potestati  est  suhiectus. 

2)  Es  versteht  sich  das  freilich  von  selbst ;  aber  nichts  hat  in  die  Dar- 
stellung dieser  Ordnungen  grössere  Verwirrung  gebracht,  als  das  Durcheinander- 

werfen der  Rechtsverhältnisse  der  nicht  reichsangehörigen  und  der  reichsange- 
hörigen  Staaten. 

3)  Dies  ist  der  Sinn  des  bekannten  Proclams  vom  J.  558  Polyb.  18,  46 

(=  Liv.  33,  32).-  Y]  ouYxXrjXos  t^  'Pcuixaicov  xai  Tixo?  Koivxio;  cxpaxYjYO?  'jra- 
xo;  .  .  .  d'fiasiv  d)v£Ui^£po'j<;  dcpopoXoY'^xou;  v6[J.ot;  ypiujxlvo'j;  xoi;  rrocxpiot;  Ko- 
piv&io'j?  -/xX.  Die  Ordnung  der  Bünde  war  mit  dem  Abschliiss  der  Freund- 

schaftsverträge nothwendig  verbunden;  daraus  erklären  sich  Angaben  wie  Pol. 

18,  47 :  BsxxaXoi?  jj-sxd  xf|;  iXeü&spia;  y.al  xo-j;  'Ayaio'j;  xo'j;  OÖicuxa;  Trpoae- 
VEIJJ.OCV  dcp£X6(j.evoi  9"r]ßa;  xd;  09ia;  v.al  OdpsaXov.  Ja  Flamininus  ordnete  sogar 
die  Verfassung  der  einzelnen  thessalischen  Städte  nach  Ausweis  der  Urkunden 

von  Kyretiae  (C.  J.  Gr.  1770)  und  besonders  von  Narthakion  [Bull,  de  corr.  hell. 

6,  363:  xaxd  vofJLOu;  xou;  BeaaaXwv,  oU  vofxot;  scu;  xd  vjv  ypwvxai,  oj?  voulo-j; 
Tixo;  KoiY'^^xio?  u-axo;  d-o  xt]?  xwv  Ssxa  Trpscße'jxujv  y'^wF^?  eotuxsv).  Wir 
besitzen  noch  einige  derartige  Urkunden,  das  Schreiben  des  Senats  an  die  Teier 
in  Lydien  vom  J.  561  (C.  I.  Gr.  3045:  y.pivo[j.£V  eivcti  xt;v  ttoXiv  .  .  .  lepdv  .  .  . 

xal  ds'jXov  xai  dz>ooo}sj'^r^~ov  d-o  xoO  hr]\xo'j  xwv  'PcupLaicuv),  und  das  von  dem 
Consul    Cn.    Manlius  im   J.  566   an    Herakleia   in    Karien    gerichtete    (Lebas- 
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der  Köuier;  aber  rechtlich  standen  sie  ausserhalb  der  römischen 

Wehrgenossenschaft  und  gingen  die  Römer  nicht  mehr  an  als 
jeder  andere  befreundete  Staat.  Hier  kommen  nur  in  Betracht 

diejenigen  städtischen  Republiken,  bei  welchen  mit  der  Aner- 
kennung der  Freiheit  zugleich  die  Schmiilerung  der  souveränen 

Rechte,  die  Reichsangehörigkeit  sich  verbindet.  Dazu  gehören 

theils  alle  föderirten  Gemeinden ,  da  ein  beschworenes  Wehr- 

bündniss  der  früher  bezeichneten  Art  die  Anerkennung  der  re- 
publikanischen Souveränetät  nothwendig  in  sich  schliesst,  theils 

alle  diejenigen  Gemeinden,  deren  Unterordnung  und  Selbstregiment 
durch  nicht  beschworenen  Vertrag  oder  einseitiges  Gesetz  von  den 
Römern  anerkannt  ist;  das  Rechtsverhältniss  beider  Kategorien 

ist  nicht  an  sich  verschieden^),  sondern  nur   durch    die  bei  der 

Waddingtou  n.  Ö68),  worin  es  heisst:  fZ'j^/oi^jorJixvi  .  .  .  'jfjtr;  Tf,v  t£  dXe'jBeptav, 
■/.ct^oTi  v.at  ["Tai;  aX]Xat;  TtoXsaiv,  oactt  '^^[J-v*  ~'r^^  ̂ T:iTpo~r,v  eoioxav,  eyousiv  [td 
-poiYfJiaJTa  Ta  ct'jTwii.  -oXi-eueaSai  ica-d  to'j;  'jfxexspo'j;  voao'j;.  An  diese  Ver- 

hältnisse denkt  auch  Seneca  de  benef.  5,  16,  c.  6 :  [Roma')  Achaeis  Rliodiis 
plerisque  urbibus  claris  ius  integrum  libertatemque  cum  immunitate  (=  Ä'copo/.o- 
-rrj-ouc)  reddiderat. 

1)  Dies  zeigt  namentlich  die  Behandlung  des  postliminium  bei  dem  Ju- 
risten Aelius  Gallus  (hei  Festus  v.  postliminium  p.  218)  :  cum  populis 

liberis  et  cum  foederatis  et  cum,  regibus  postliminium  nobis  est  ita  uti  cum 

hostibus :  quae  nationes  in  dicione  (Hdschr.  in  opinione)  sunt,  cum  his  [post- 
liminium nullum  est] ,  da  das  postliminium  nur  statthaft  ist  zwischen 

selbständigen  Staaten.  Auf  diese  sicher  tralaticische  Definition  zurück- 
blickend schreibt  Proculus  (unter  den  Claudiern)  Dig.  49,  15,  7  pr.:  non 

dubito,  quamvis  (^quin  die  Hdschr.)  foederati  et  Liberi  nobis  externi  sint,  nee 
inter  nos  atque  eos  postliminium  esse-  etenim  quid  inter  nos  atque  eos  post- 
liminio  opus  est,  cum  et  Uli  apud  nos  et  libertatem  suam  et  dominium  rerum 
<uarum  aeque  atque  apud  se  relineant  et  eadem  nobis  apud  eos  contingant? 
Er  verwirft  also  die  Entscheidung  des  Gallus.  Dieselbe  Meinungsverschieden- 

heit kehrt  wieder  für  einen  concreten  Fall  zwischen  Cicero  pro  Balbo  11,  28:  neque 
sine  causa  de  Cn.  Publicio  Mtnandro  libertino  hojnine,  quem  apud  maiores  legati 
nostri  in  Graeciam  proficiscentes  interpretem  secum  habere  voluerunt,  ad  populum 
liitum  est,  ut  is  Publicius  si  domum  reveiiisset  et  inde  Romam  redisset,  ne  minus 
riris  esset,  und  Pomponius  Dig.  49,  15,  5,  3  :  in  quodam  interprete  Menandro,  qui 
posteaquam  apud  nos  missus  erat,  missus  est  ad  suos ,  non  est  vi^a  necessaria 
lex  quae  lata  est  de  illo,  ut  maneret  civis  Romanus,  was  dann  weiter  begründet 
wird.  Auf  dieselbe  Frage  bezieht  sich  Cicero  de  orat.  1,  40,  182:  siquis  apud 
nos  aervisset  ex  populo  foederalo  seseque  liberasset  et  postea  domum  revenisset,  quae- 
situm  est  apud  maiores  nostros  ,  num  is  ad  suos  postliminio  redissd  et  amisisset 
hnnc  civitatem.  Die  ältere  Theorie  ruht  auf  der  Selbständigkeit  der  beidersei- 

tigen Staaten.  Jenen  Menander,  welchen  vor  der  Freilassung  sein  römischer 
Herr  vor  einem  rümisihcn  Gerichte  als  Sclaven  vindiciren  durfte ,  konnte 

ei  darnm  noch  keineswegs  vor  dem  athenischen  mit  Erfolg  in  Anspruch  neli- 
men  ;  vielmelir  war.  a\ich  nach  römischer  Anschauung,  wenn  derselbe  in  seine 
Heimath  zurürkging,  sein  Status  nach  deren  Gesetzen  zu  beurtheilen  iind  dem- 

nach sein  römischer  Sf-lavenstand  so  wie  die  darauf  beruhende  Gewinnung  des 

römischen  Bürgerrechts  rechtlich  nii'ht  vorhanden,  das  Postliminium  für  ihn  einge- 
treten, obwohl  Kom  und  Athen  keineswegs  in  Kriegszustand  sich  befanden.    Auf 
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k'tzlcrcu  hicilu'iulcii  .M(»j;liclik(  i(  drs  Widerrufs').  Mil  Hllcksiclit 
auf  diesen  (lOf^onsalz  werden  die  popidi  Uhcri  slanlsreijhllich  ein- 

getlu'ilt  in  solclie ,  die  /'(Kulrrah  cl  lihcri'^)  und  in  solcln»,  die 

bloss    lihcri  sind"');    IcüMninoIoi^iseli    aher   lieisseii   di«'  foedcrati  et 

I 

diese  Woiso  kau II  Urnft  des*  l'ostlimiuimn  ein /.iiiii  atluMiisclu:!!  lliirjriir  (^L'\v()r<leii(tr 

Ivüinor  wieder  Körner  werden  (S,4'2)  und  ein  (etwa  durch  Kintritt  in  röniittihc  Scla- 
verei  »nul  nariifolfjcndi!  Freilassuiij;)  /.um  röniisclien  lliir^'ur  gewonlener  (laditant-r 
wieder  ftaditanisoiier  (Cicero  pro  lialbo  12,  21)).  Dies  ist  das  pontlitniniurn  in 
pace;  was  Di<j.  50,  If),  5,  2  so  genannt  wird,  hcisst  mir  uneijrentlich  so.  Anf 

den  AViilon  der  l)etrelTenden  l'eruon,  auf  den  Poinponius  a.  a.  ().  Gewicdit  legt, 
liomnit  es  Avohl  bei  den»  potdluninium  in  hello  an,  aber  nicht  bei  diesem  ,  da 
das  Iteclit  der  anderen  (üenieinde  hier  aucli  in  Rom  anerliannt  ist.  Dass  die 

Späteren  dies  nicht  mehr  gelten  liesscn,  berulit  darauf,  dass  ilinen  Athen  niclit 
mehr  als  souveräner  dem  römischen  gleichberechtigter  Staat  erschien ;  mit  der 
Selbständiglveit  fiel  auch  ihre  Folge.  Das  allgemeine  Reichsrecht  schlug  durch 
und  man  schloss  das  Postliminium  überall  da  aus,  wo  römische  Rechtsverfolgung 
zugelassen  ward. 

1)  Ausdrücklich  bezeugt  ist  der  Gegensatz  der  Widerruflichkeit  und  der 

Unwiderruflichkeit  für  diese  Verhältnisse  nicht;  aber  er  liegt  im  Wesen  der  Frei- 
heit mit  foedus  und  sine  foedere  (Cicero  A.  3).  Nur  hierauf  ist  es  be- 

gründet,  dass  die  fotderatae  sich  besser  als  die  blossen  liherde  gegen  statt- 
halterlichc  Uebergriflfe  zu  wehren  vermochten,  wie  dies  aus  Cieeros  Angaben 

über  das  frumeiiium  imperatum  {^Verr.  4,  9,  20  vgl.  3,  73,  170.  5,  12,  5G) 
hervorgeht. 

2)  Sucton  Gai.  3  :  (Germanicus)  libera  nc  foederata  oppida  sine  lictoribus 
adibat,  wo  Athen  gemeint  ist.  Plinius  ep.  92:  Amisenorum  civitas  libera  et 

foederata. 

3)  Am  schärfsten  bezeichnet  den  Gegensatz  der  Jurist  Proculus  :  er  defl- 
nirt  den  über  populus  (S.  655  A.  1)  und  setzt  dann  hinzu,  dass  dieser  auch 

foederatiis  sein  könne.  Die  Kategorien  der  abhängigen  Staaten  eidlich  gewähr- 
leisteter Selbständigkeit,  der  abhängigen  als  selbständig  anerkannten  Staaten 

und  der  Unterthanengemeinden  werden  öfter  einander  gegenübergestellt.  Ap- 

pian  b.  c.  1,  102:  £t)v^  xe  "^äp  Tzd^xa  y.a\  ßaciXei;  oooi  a6fji.tj,ayQi  v.ai  TToXet; 
O'jy  ooai  tjLovov  bnoTS^elz  (=  stipendiariae) ,  dXXa  %ai  ooat  sa-Jtd;  b)v/.v/z\rA- 
x£oav  irX  O'jv&Yjxai?  svopxoi  (=  foederatae)  xäl  osai  Sta  0'jjjLij.aytav  q  Ttva  dp£- 
Tr,v  a}J^r^'i  auxovofxoi  xe  -/.al  cpöptwv  f^oav  dxeXei;  (=  liberae  et  immunes^  ,  xoxe 
Ttäoat  o'JvxeXeiv  dxeXeuo^xo  -/.al  u-axo'jstv.  Servius  zur  Aen.  3 ,  20 :  apud 
maiores  (^civitates^  aut  stipendiariae  erant  aut  foederatae  aut  liberae.  In  Sicilien 
unterscheidet  Cicero  Verr.  3,  6,  13  mit  Rücksicht  auf  die  Steuerverhältnisse  die 
zwei  civitates  foederatae,  quarwn  decumae  venire  non  soleant,  die  fünf  sine  foedere 

immunes  ac  liberae  und  die  übrigen  zehntpflichtigen.  In  der  Baetica  führt  Pli- 
nius 3,  1,  7  nach  den  Städten  latinischen  Rechts  auf  libertate  (donata^  VI,  foedere 

HI,  stipendiaria  CXX  (vgl.  3,  1,  12;  oppida  libera  Astigi  vetus,  Ostippo,  stipen- 
diaria  Galtet  cet.),  wo  die  Voranstellung  der  freien  vor  den  föderirten  wohl  ein 

Verseheu  ist.  In  dem  plinianischen  Verzeichniss  der  drei  nordgallischen  Pro- 

vinzen (3,  4)  werden  die  'föderirten'  und  die  'freien'  Gaue  genau  unterschieden; 
von  jenen  werden  vier  (Carnuten,  Haeduer,  Lingonen  und  Remer),  von  diesen 
elf  aufgezählt.  Dem  entsprechen  in  Gallien  und  Spanien  die  inschriftlichen 

Titulaturen:  die  Remer  heissen  öfter  foederati  (Orelli-Henzen  3841.  5212),  die 
Helvetierstadt  colonia  pia  Flavia  constans  emerita  Helvetiorum  foederata  (inscr. 
Helvet.  175) ,  liberi  andere  Gemeinden  in  Gallien  {civitas  Vellavorum  libera : 

Henzen  5221;  civitas  Turonor.  Hb.:  Comptes  rendus  de  l'Acad.  1877  p.  34)  und  in 
Baetica  (mur^icipium  Flavium  liberum  Singiliense:  C.  I.  L.  II,  2021,  2025).  Wenn 
Plinius  5,  4,  29  in  Africa  nach  den  latinischen  Städten  (denen  auch  der  Stellung 

Rom.  Alterth.  III.  42 
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hbcii  nicht  nur  meistens  foederali  schlechtweg,  wie  dies  geschehen 

kann,  da  die  Föderation  die  libertas  nothwendig  einschliesst, 

sondern  sie  werden  auch  nicht  selten,  ja  in  der  griechischen 

Reichshalftc,  wie  wir  sahen,  regelmässig  bloss  als  freie  Städte  be- 
zeichnet (S.  654  A.  4).  Nach  der  entgegengesetzten  Seite  hin 

werden  auch  die  unter  dem  römischen  Herrenrecht  stehenden, 

aber  sich  selber  in  republikanischer  Form  verwaltenden  Gemein- 
den zuweilen,  aber,  wie  der  folgende  Abschnitt  zeigt,  nur  selten 

und  abusiv  und  nie  titular,  zu  den  freien  gezählt. 

AÜTovofjia.  Die  Bezeichnung  der  freien  Stadt   als  auiovojAO?   tritt  in  der 

lateinischen  Terminologie  nicht  selbständig  auf,  obwohl  in  den 
städtischen  Privilesien  die  neben  der  Einräumuns  der  Freiheit 

ständige  Einräumung  der  suae  leges  (S.  692)  sie  wiedergiebt. 

Die  auTovo|jLia  deckt  sich  insofern  mit  der  iXsuilspia ,  als  die 
gleiche  Rechtsstellung  bei  der  iXcuOspia  von  Seiten  der  souveränen 

Gewalt  der  Bürgerschaft,  bei  der  auTovo{xia  von  der  des  eigenen 

Volksrechts  aufgefasst  wird  und  beide  werden  daher  häutig 

combinirt^).  Aber  es  mag  wohl  schon  bei  den  Griechen  die 
iXsuBspia  als  Gegensatz  des  Königsregiments,  die  auTovo[jLia  als 

das  mit  demselben  Verträgliche  communale  Selbstregiment  ge- 

fasst  worden  sein  2);  und  im  Anschluss  daran  scheint  auch  die 

römische  Terminologie  am  Ende  der  Republik  und  in  der  Kai- 
serzeit   einen  Unterschied   zwischen   beiden   gemacht   zu   haben : 

nach  das  oppidum  stipendiarium  unum  zugezählt  werden  muss)  oppidn  libera 
XXX  aufführt  und  diesen  die  übrigen  civitates  oder  nationes  entgegensetzt ,  so 
scheint  eben  hier  keine  Gemeinde  zum  Foedus  zugelassen  zu  sein.  Dieselben 
Städte  werden  auch  sonst  öfter  bezeichnet  als  frei  (z.  R.  heisst  Utica  bei  Cicero 
pro  Scauro  44  amica  populo  Romano  ac  libera  civitas)  ,  auch  wohl  daneben  als 
immun  (AchoUa:  cioitas  libera  et  immunis  im  bell.  Afr.  33,  7,  ebenso  Kleinleptis 

das.  7;  Theudalis  immune  oppidum:  I'lin.  5,  4,  23);  aber  als  föderirt  nur  die 
Uticenser  bei  Cicero  pro  Dalbo  2'2,  51,  wohl  bloss  durch  Nachlässigkeit  des 
Ausdrucks.      Für  den  Orient  besteht  diese  terminologische  Dreitheiluug  nicht. 

1 )  Polybius  4,  27,  5.  21,  19,  9.  c  22,  7.  25,  5.  3.  Pale  auf  Kephalknia 
(C.  /.  Att.  3  n.  481)  und  die  kilikischen  Städte  Mopsos  (S.  659  A.  1)  und  Se- 
baste  ( Eckhel  3,  81)  führten  in  der  Titulatur  beide  Bezeichnungen.  Wenn 

Polybius  18,  47,  6  sagt:  MaxEOovtuv  [jlsv  o-jv  to'j;  Op^OTot;  xoiXo'jij.£vo'j;  oia  t6 
■::f.0T/tupfj3ctt  5cit3t  y.aTd  tov  iz/Aiixou  a'jTov'5(j.o'j;  d'fsi^av,  f^Xeijö^ptusiv  0£  Iho- 

potijVj'j;  y.a't  Ao/.ona;  y.al  ̂ \d■^^r^■:'x^  =  Liv.  33,  34 ,  G :  Orestis  .  .  .  leyes  mue redditae:  Maynetas  et  Perrhaebi  et  Dolopes  liberi  quoque  prcnuntiati,  so  soll  damit 

nicht  die  ajTovoiA(a  als  verschieden  von  der  dXs'jOtpta  und  als  besseres  Ue*"ht 
bezeichnet  werden,  sondern  Polybius  betont  bei  den  makedonischen  Orcsten  die 
Beseitigung  der  Königs-,  bei  <len  nicht  makedonischen  Perrhaebcrn  die  iler 
Fremdherrschaft;  die  also  dort  wie  hier  herbeigeführte  Itechtsordniing  ist  die 
gleiche  (Wilamowitz). 

2)  Seleukos  II  Kallinikos  sßij^oticusev  tüj  oV,[j.»|)  (Magnesia  am  Sipylos) 
t7,v  otJTovo(X'.oiv  y.al  or,txoy.paTiav  (C.   /.   Or.   3137  Z.   10;   vgl.   Z.  65). 



—     (Jf)!)     — 

i;s  ist  NNolil  niclil  /iiralli}^,  diiss  im  liliilaifi»  (.cl)!;!!!!-!!  die  SAi'j- 

Depi'a  im  (ihrij^iMHlriccIiciiliiiul,  dl«'  a'jrovojita  iiiS\ri('ii  und  »l<*ii 
NoIxMililiHlcrn  NorluMTScht').  lOs  wwd  w  cilrrliin  u.ihrscheinlirli 

gemaclit  werden,  dass  das  hodoneigenllium  und  dif  dadurdi  Im  - 

dinf^le  Ausscliliessunf^  der  liiniisclien  Hcfslcuerun}^  in  der  7.'jtov'.- 

jxi'a  nicht  enllialtcn  ist  und  diese  also  eine  ihres  wesentlichen 
Inhalts  eiUkleidete  Selhsliindii^keit  ist  und  dein  reinen  Unler- 

thanenverhidtniss  naher  sieht  als  dem  Uecht  der  ahhiiniiigen 

l'reisladl. 

Ik'i  weitem  häuliij;er  als  populi  focderati  und  popiiU  lihcn  •socH. 
heissen  die  autonomen  Unterthanen  der  Gemeinde  socii  jmpuh 

liomuni.  Das  Wort,  seiner  Grundbcdeutuni^  nach  der  Geführte 

und  Gehülfe '^),  wird  im  Gebiete  des  Ötlentlichen  Rechts,  wie  unser 
'Bundesgenosse',  bezogen  auf  die  Kriegshülfe,  wie  dies  sowohl  die 
gleichartige  Bezeichnung  derjenigen  anzeigt,  w  eiche  für  einen  ein- 

zelnen Kriegsfall  mit  den  Römern  sich  vereinigt  haben,  wie  auch 

die  sehr  alte  Benennung  der  für  den  Seekrieg  hülfspflichtigen 

Mannschaften  der  italischen  Gemeinden  als  socii  navales^j:  ferner 

die  standige  Wiedergabe  des  Wortes  durch  das  griechische  j6\i- 
}xa;(oi.  Für  die  staatsrechtliche  Verwendung  kommt  die  auf  Zeit 
ein^eo'ans'ene  Waffensemeinschaft  nicht  in  Betracht  und  selten 

als  Bundesgenossen  des  römischen  Volkes  nur  die  in  dies  Verhält- 

1)  Die  zahlreichen  Städte  Syriens  und  Kilikiens,  die  sich  den  Titel  ajTovo- 
ijLo;  auf  ihren  Münzen  beilegen  ,  führt  Eckhel  4,  263  auf.  Inschriftlich  sind 

"beglaubigt  in  Syrien  Antiochia  (C.  I.  Gr.  III,  p.  1172  n.  4476;  vgl.  Porphyrios 
bei  Eusebius  p.  262  Seh. :  6  oe  —  Pompeius  —  Xa^cuv  -apa  'Avtioysujv  /p-r^aaTa 
.  .  .  a'jT6vo{jiov  .  .  TYjv  TioXtv  Eiase.)  —  ßalanea  (Renan  mis3.  en  Phenicie  p.  107 : 
,  .  .  .  aJTOvojjLOjfjLfvtuv)  —  Gaza  (C\  /.  Gr.  5892,  unter  Gordian)  —  Tyros  (C. 
/.  Gr.  5853  vom  J.  174  n.  Chr. ;  vgl.  Strabon  16,  2,  93  p.  757 :  ou/  b-b  töjv 

ßaoiXsiuv  h'  £xpi&T]aav  auxövofjLOt  fj-ovov ,  äXXd  xai  "j-o  töjv  'Piotxaiouv,  ij.'7.pd 
dvaXtuaavTe; ,  ßsßaitusdvxcuv  xt,v  exeivcuv  '^^oi[j.T^'^  und  Dio  54.  7)  ;  in  Kilikien 
Mopsos  (C.  /.  Gr.  5S85  unter  Pius :  tepd  xai  sXej^spa  xal  dajXo;  y.ai  a Otovoiao; 

xai  cpiXr]  xal  s'jfxaayo;  P(u[jLaicüv).  —  Ausserhalb  dieser  Grenzen  führen  diesen 
Titel  Termessos  in  Pisidien ,  Tyana  in  Kappadokien  und  in  Verbindung  mit 

dXe'JÖIoa  Pale  auf  Kephallenia  (S.  658  A.  1).  We2:en  Aphrodisias  vgl.  S.  654 
A.  4. 

2)  Etymologisch  ist  socius  verwandt  mit  oA-secla.,  sequi,  secundus  (Corssen 
Vocal.  2,  29.   153;  Curtius  griech.  Etym.  5  S.  460). 

3)  Wir  finden  den  Ausdruck  allerdings  nur  gesetzt  für  den  Kriegsmatrosen, 
ohne  Unterschied  ob  er  Römer  oder  Fremder  oder  Sclave  ist,  im  Gegensatz  der 
Regel  nach  zu  dem  vom  Landheer  an  Bord  genommenen  Soldaten  (Liv.  9.  38. 
2.  21,  49,  7.  c.  61,  2.  2?,  11,  7,  c.  31,  3.  26,  4^  6.  32.  23,  9  und  sonst:  Herm! 
Haupt  in  Hermes  15,  154  fg.),  zuweilen  auch  im  Gegensatz  zu  dem  Ruderer 
(Liv.  37,  10,  9).  Aber  die  Benennung  l^ann  nur  daher  rühren,  dass  das  Gros 
jener  Matrosen  in  gewöhnlichen  Zeiten  von  den  seedienstpflichtigen  Buudes- 
städten  gestellt  ward. 

\  40* 
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niss  daiici  nd  eingetretenen  Staaten.  Vorzugsweise  wird  in  der 
Epoche  IWs  zum  niarsischcn  Krieg  das  Wort  für  die  italischen 

Bundesgenossen')  verwendet,  weil  diese  in  bestimmten  Formen 
mit  Rom  zu  einer  standigen  Wehrgenossenschaft  vereinigt  sind. 

Indess  kann  auch  den  nicht  itah'schen  Föderirten  die  Eigenschaft 
als  socii  populi  Romani  nicht  abgesprochen  werden.  Ob  die 
autonome  Gemeinde  durch  beschworenes  Foedus  oder  in  anderer 

Weise  mit  Rom  in  Vertrag  steht,  macht  ftir  die  societas  keinen 
Unterschied.  Die  Erstreckung  derselben  auf  die  nicht  autonomen 
Unterthanen  ist  abusiv,  hat  indess,  namentlich  nachdem  die  alte 

italische  Wehrgenossenschaft  in  die  römische  Bürgerschaft  auf- 
gegangen war,  in  ausgedehntem  Umfang  Geltung  gewonnen.  Von 

diesem  erweiterten  Sprachgebrauch  der  späteren  Zeit  wird  im 
folgenden  Abschnitt  die  Rede  sein;  der  ältere,  wonach  nur  die 

politisch  autonomen  Gemeinden  socii  sind,  hat  sich  daneben  bis 

in  die  Kaiserzeit  hinein  behauptet^). 
yoiuinis  Es  bleil)t  noch  zu  untersuchen,  wie  terminologisch  die  nicht 
Latini  et  ,     ,  i  i  ̂  .    •      i 
socii.  latmischen  autonomen  Unterthanen  von  den  latmischen  ge- 

sondert oder  auch  nicht  gesondert  werden.  Obwohl  der 
latinische  Stanmibund  Keim  und  Kern  der  römischen  Bun- 

desgenossenschaft und  der  italische  Bund,  wie  schon  bemerkt 

ward  (S.  620  fg.),  gewissermassen  ein  erweitertes  Latium  war,  wer- 

1)  Dies  zeigt  vor  allem  der  bekannte  militärische  Sprachgebrauch  der 
Zeit  vor  dem  Socialkrieg :  die  Contingcnte  der  socii  sind  durchaus  die  der 
italischen  Verbündeten,  regelmässig  ohne  dass  eine  Determination  hinzutritt. 

Ebenso  werden  im  Kepetundengesetz  des  J.  631  2  (S.  611  A.  2)  die  socii  no- 
minisve  Latini  den  exterae  nationes  gegenüber  gestellt,  da,  im  Grossen  und  Ganzen 

genommen,  die  socii  damals  Italikcr  waren,  die  Nichtitaliker  l'nterthanen.  Da- 
durch wird  auch  sociale  bellum  (Tacitus  ann.  6,  12  und  sonst)  gercohtfertigt, 

obwohl  gewöhnlich  in  dieser  Beziehung  Ilalici  populi  und  bellum  Jtalicum  ge- 
setzt werden  ;  ausnalimswcise  setzt  dafür  Livius  (S.  662  A.  1)  socii  et  Italii  i 

populi,  während  Sallust  lug.  40,  2  die  übliche  Formel  umschreibt  durch  die 
Worte  hcmines  ncminis  Latini  sociique  Italici  und  das.  43,  4  neben  die  socii 
nomenque  Ldtinum  die  reges  stellt.  Im  gleichen  Sinn  werden  im  Ackergesetz 
(S.  611  A.  2)  die  socii  nominisve  Latini  näher  bestimmt  (hirch  die  formula 
toijatorum.  Wenn  noch  in  den  Verrinen  öfter  ebenfalls  socii  und  exterae 

nationes  s-ich  gegenüber  gestellt  werden  (S.  599  A.  2),  so  sind  damals  aller- 
dings die  socii  alle  auch  exteri;  der  ältere  Sprachgebrauch  hat  hier  nach- 

gewirkt. 

2)  Cii'cro  pro  Dalbo  9,  24  :  in  praemiis  .  .  .  exclusos  esse  .  .  .  socios,  quae 
pateant  stipendidriis.  Ders.  /;»  Caec.  3,7:  socii  stipendiariique  populi  Romani. 
Sueton  Caes.  25:  cmncm  Galliam  .  .  .  praeter  socias  .  .  .  civitates  in  pro- 
vinciae  formam  rcdegit.  Noch  unter  Marcus  bringen  die  Arvalen  ihr  Gelübde 
dafür  dar,  dass  gedeihen  mögen  r\es  publica  populi  Romani  quiritium,  Imperium 

Romn^ninn,  exercitus,  so[ci,  naticne]s  quae  sub  dicione  p(opuli)  R{omani)  q(tiiri- 
tium)  sunt  (Henzcn  Arr.  p.   CLXXVIII.    CLXXX). 
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4lt;n  (Irniu)cl»  iii  der  slrcujicn  Tc*niiiiu>lo}jic  die  Laliiicr  w  i«»  iiidil 

uwUt  iVn'  fofdt'i'dli  (S.  ()'>:<  A.  .T,  so  .iiicli  nicht  imbT  iVir  .sor/V  der 
riMiiiscIu'M  (liMnciiulc  tMnl>rj;rilVrn ,  weil  die  riiiiiisch  -  l.itinisfh«' 

(ionlodcralion  liiclits  ist  als  die  rcchlliclic  l*'(»riinilir(nij^  der  na- 
tionalen (i(Mn(Mnst.'liafl  und  sie  also  diiicli  die  Vcrtrilfi«'  njolir  vr- 

f^ulirt  ward  als  hci^rUndcl.  willircnd  die  'Wchrj^enosscnscliafl' 
(socii)  t'lxMi  wie  die  'Mundcsj^onossonschaft'  {foeclerati)  stronii  ̂ i- 
nomnuMi  das  Merkmal  dci*  /ulalliiikeil  in  sicli  trli|i^t.  Aher  es 

werden  die  Laliner  nn'l  den  ilalisclien  socii  terininoloj^isch  vor- 
selnnolzen:  durehiiiiniiiii  nennen  die  Urkunden  des  seclislcn  und 

siebenten  .lalirhundei-ls  die  Laliner  und  die  [italiselien)  Hundcs- 
ij;enossen  neben  einander.  In  correcter  liech;  werden  l)eide  Kate- 

gorien getrennt,  wo])ei  die  ältere  und  vornelunere  Kategorie  nur 

in  di'v  ältesten  Urkunde  vom  .1.  508  (S.  611  A.  2)  an  erster 
Stelle  steht,  naehher  nur  da ,  wo  der  Gegensatz  der  l)eiden 

Klassen  dem  Schreiber  im  Sinne  lieot^),  sonst  durchsünaii: 

an  zweiter'^).  In  minder  correcter  Rede  werden  sogar  den  'La- 
linern  und  Bundesgenossen'  oder  den  'Bundesgenossen  und  Lati- 

nenV  die  'Bundesgenossen  latinischen  Stammes'-^)  oder  die  'Latiner" 

1)  Dies  gilt  voa  der  umschreibendeii  Wendung  bei  Sallust.  luy.  40,  2 
(S.  660  A.  1)  und  von  der  livianischen  P>zälilung  über  das  Versagen  der 
liundcsstädte  im  hannibalisclien  Krieg:  hier  stellt  Livius  27,  9  das  Latinum 
nomen  oder  die  Latini  vor  die  socii  und  sagt  dann  von  der  Weigerunfr  der 
zwölf  Colonien:   idem  alias  coloniis  facturas^  idem  socios. 

2)  Die  Ursache  dieser  auffallenden  Verletzung  dei  Zeit-  und  Rangfolge 
ist  wohl  lediglich  die  grammatische  Erleichterung  der  Rede :  socii  nominisque 
Lntini  ist  wegen  der  Zurückstellung  des  indeclinablen  zweiten  Gliedes  be- 

quemer als  die  umgekehrte  Folge.  Ausser  den  S.  611  A.  2  angeführten  L'r- kunden  finden  sich 
socii  ac  nominis  Latini  Liv.  41,  8,  9.  c.  9,  9. 
socii  ac  Latinum  nomen  Liv.  33,  26,  4.  37,  2,  6.  9.  c.  39,  7.  40,  1,  6. 
socii  ac  nomen  Latinum  Liv.  35,  7,   5. 
homines  nominis  Latini  et  socii  Italici  Sallust  lug.  40.  2. 
socii  et  nomen  Latinum  Cicero  Brut.  26,  99;   de  re  p.   1,   19,  31,    Sallust 

Jug.  39,  2.  Liv.  2.  41,  6.  39,  20,  3. 
socii  et  Latinum  nomen  Liv.  22,  27,    11.   34,    56,   5. 
Latinum  no'nen  sociique  Liv.  27,  9,   1. 
socii  nom,enque  Latinum  Cicero  de  re  p.  3,  29,  41.     Sallust  lucj.    43,   4. 

Liv.  8,  3,  8.    10,  26,  14.  36,  3,  13.  41,  14,  10. 
socii  Latinumque  nomen  Liv.  22,  57,   10. 
Latini  socii jue  Liv.  27,  9,  2. 
socii  et  Latini  Cicero  Verr.  5.  24,   60;  pro  Sest.   13,   30:  pro  Balbo  8.  21. 

Lael  3,  12. 
socii  popuLi  ac  Latini  Cicero  pro  Balbo  8,   20. 
socii  et  Latium  Sallust.  hist.  1,  17.  c.  41,  12  Dietsch. 

3)  Socii  Latini  nominis  oder  socii  nominis  Latini  steht  bei  Livius  sehr 
häufig  so,  dass  der  Genitiv  nothwendig  von  socii  abhängt  (29.  24,   14.   30,  41, 
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schlechtweg  ̂ )  substituirt,  also  die  italische  Bundesgenossenschaft 
in  den  latinischen  Stammbiind  hineingezogen.  Man  kann  damit 
zusammenstellen,  dass  die  Toga,  welche  der  gesammten  italischen 

Wehrgenossenschaft  den  officiellen  Namen  giebt  (S.  674),  eigent- 
lich die  Nationaltraclit  der  Latiner  ist  und  dass  die  Bezeichnung 

municipium^  welche,  als  beruhend  auf  der  Gemeinschaft  des  Bo- 
deneigenthums,  Rom  gegenüber  nur  den  latinischen  Gemeinden 

zukommt  (S.  232) ,  nach  dem  marsischen  Krieg  von  sämmt- 
lichen  bis  dahin  autonomen  italischen  angenommen  wird. 

Diese  Terminologie,  welche  wir  erst  für  die  Epoche  nach  diesem 
Krieg  belegen  können,  aber  sicher  nur,  weil  uns  die  ältere 
prosaische    Litteratur    verloren    istj,    wird    hervorgegangen    sein 

5.  38,  35,  9.  c.  44,  4.  39,  3,  4.  40,  1,  5.  c.  19,  0.  c.  8ü,  9.  c.  43,  7.  c.  44, 

1'2.  41,  5,  4.  c.  9,  9.  c.  14,  6.  43,  12,  7.  44,  21,  6);  ebenso  Asconius  in 
Phon.  p.  17  Orell. :  nomin's  Laiini  socios.  Danach  kann  auch  die  bei  Livius 
hiiuflge  Verbindung  socium  Lntini  nominis  (z.  B.  21,  55,  4.  26,  17,  1.  35,  20,  4.  37, 
2.  2.  39,  3,  4.  c.  20,  7.  40,  36,  6.  11.  c.  44,  5.  43,  12,  3)  im  Sinn  des  Schreibers 
nicht  asyndetisch  gefasst  werden.  Gedacht  sind  die  beiden  Satzglieder  ursprüng- 

lich wohl  alUrdings  asyndetisch;  aber  bei  der  Indeclinabilität  des  zweiten 
konnte  dies  nicht  kenntlich  gemacht  werden  und  ward  daher  nicht  mehr  em- 

pfunden. Diese  Verdunkelung  der  Rede  wird  neben  dem  factischen  Ineinan- 
derlaufen der  Latiner  und  der  übrigen  Italiker  den  Sprachgebrauch  verschoben 

haben.  —  Socius  Latinus  findet  sich  nur  bei  l.iv.  22,  50,  6:  civis  Rotnanus 
Sit  an  socius  Latinus  und  ist  incorrcct. 

1)  Liv.  22,  37,  7:  mUite  atque  equite  scire  ni^i  Romano  Latinique  Hominis 
non  uti  populum  Romanum.  43,  12  erhält  der  eine  Consul  eine  Anzahl  socio- 
rum  nominis  Laiini ^  dem  andern  Latinorum  naior  quam  coUegae  decretus  nu- 
merui.  per.  20  :  eo  hello  (für  den  Keltenkrieg  C29)  populum  Romanum  fui  La- 
tinique  nominis  DCCC  armatorum  [Fnbius?]  hahuisse  dicit  (bekanntlich  folgte 
darauf  die  Aufzählung  der  sämmtlichen  italischen  Contingcnte).  Achnli<h  22, 
7,  5.  c.  50,  6.  23,  17,  8  (wo  damit  Latini  nominis  ac  socii  wechseln).  30,  43, 
13.  37,  39,  7.  39,  20,  1.  Darum  wird  auch  22,  38,  1  die  überlieferte  Lesung: 
dum  socii  ah  nomine  Latino  vcnirent  nicht  zu  ändern  sein;  der  Ausdruck  ist 
nicht  besser  und  nicht  schlechter  als  alle  hier  zusammengestellten.  —  Dass 
unter  den  socii  unzählige  Male  die  Latini  einbegriffen  werden,  ist  nicht  in- 
"orrect ,  sondern  nur  Verwendung  des  Wortes  in  einem  weiteren  Sinn  als  dem 

streng  technischen,  gleich  den»  griediisflien  0'j}jLij.otyoi.  —  Da  diose  Wen- 
dungen in  unserer  Litteratur  nur  begeiinen  bei  Schriftstellern,  die  vergangene 

Verhältnisse  darstellen,  so  wird  wohl  der  constante  Sprachgebrauch  auf  die 
ältere  Periode  bezogen,  aber  ni'ht  jede  einzelne  Phrase  auf  die  Goldwage  ge- 
Itgt  werden  dürfen,  sondern  der  incorrecten  Rede  Rechnung  getragen  werden 

müssen.  Cicero  pro  Rulho  8,  21  :  luUa  .  .  .  legt  ci''itas  est  scciis  et  Ladnis 
flnta  will,  wie  das  Weitere  zeigt,  nicht  die  beiden  Kategorien  identiflciret), 
sondern  er  fasst  das  julische  Gesetz  über  die  Latiner  und  das  plautische  über 
die  socii  in  nachlässiger  Weise  zusammen.  Die  unrichtige  Fassung  bei  Livius 
per.  72:  sccii  et  Jtalici  popuU  mag  der  Kpitomator  verschuldet  haben.  Selir 
anstüssig  Ist  Livius  41,  8,  9:  lex  sociis  ac  nominis  Latini  .  .  .  dahat,  ut  cives 
Romiini  furent,  da  es  sich  hier  zweifellos  um  ein  latinisches  Sonderrecht  handelt 
(S.  637  A.  2);  indess  ist  dieser  Verstoss  schwerlich  den  Abschreibern  zur  Last 
zu     If'CTII. 
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iiiis  der  IVülicr  (S.  020)  ««ntwickcltcu  in  den  Ictzlm  .lalirlnindcrtcn 

der  llcpuhlik  Immer  weiter  \oi'seiii'eileM(leii  llieils  i-rchlliclMM, 

(Ileus  j'actisehen  l.;iliin'sirinij^  llaliens.  W  jis  in  dieser  llinsiclil 

reelillieh  hei  den  llerm'kern  eiiij^elrelen  ist,  wird  llialsileldleh 
mehr  ()d(>r  minder  anl  dei-  i^anzen  llalhinsel  sich  \(»llzo|jen  und 
einen  Znstand  herl)ei{;ef(djrt  liahen,  wchhem  dann  die  (hirch 

(h'n  grossen  Kriet;  herheij^efdhrte  Gcsetzgehnn}^  den  foiinaien 

Al)schluss  jj;al).  Indess  wii'd  diese  liauplsileldleli  nni'  In  der 
Znsanunenfassnni;  hervnrlretende  imd  slrent;  {^enonnnen  ahnsivc; 

Terminoloi;ie  niehl  dazn  verhMlen  ddrfen  den  Gej^ensalz  der 

Lutini  und  der  lo(/(ili  zu  helraehten  als  sehon  nop  dem  marsischen 

Kriege  beseitigt;  es  mag  manche  italische  Gemeinde  schon  frÜluM* 
rechtlich  den  Latinern  gleichgestellt  worden  sein ,  aber  sicher 

sind  die  italischen  lUmdesgenossen  td)erhaupt  nicht  in  Latium, 
sondern  mit  Latium  zugleich  in  Rom  aufgefangen. 

Dem  Inhalte  nach  ist  schon  früher  gezeigt  worden,   dass  das       Die •"  autonome 

hier  zu  erörternde  Bundesgenossenverhältniss  inuner  das  Freund- i^nterthanig ^  keit. 

schaftsverhältniss  einschliesst^)  und  so  wenig  wie  dieses  auf  Zeit 

eingegangen  werden  kann  2).  Im  Uebrigen  ist  dasselbe  doppel- 
artig: es  enthält  in  sich  einerseits  die  begrenzte  Unterthänigkeit 

unter  Rom,  andrerseits  eine  ebenfalls  begrenzte,  aber  durch  die 

Schutzmacht  garantirte  politische  Selbstständigkeit. 

Die  Unterthänigkeit  der  Bundesgenossen  wird  schon  in  den 

ältesten  Urkunden  ausgesprochen  3)  und  in  die  jüngeren  Bundes- 

1)  S.  597  A.  1.  Der  Gegensatz  zwischen  dem  blossen  Freundschafts-  und 
dem  Societätsverhältniss  tritt  am  schärfsten  hervor  in  den  Verhandlungen  zwi- 

schen den  Römern  und  den  Rhodiern  im  J.  587  (Pol.  30,  5,  6  =  Liv.  45,  25; 
Polyb.  31,  1,  4.  c.  7,  20),  wodurch  die  letzteren  genöthigt  werden  ihre  hundert- 

vierzigjährige Freundschaft  mit  Rom  aufzugeben  und  sich  der  Wehrgenossen- 
schaft (3\j{ji.|jLayia)  incorporiren  (cjvS'ja^eiv)  zu  lassen  (vgl.  Appian  b.  c.  4,  66). 

Auch  dem  König  Philippus  wird  gerathen,  quoniam  pacem  impetrasset ,  ad  so- 
cietatem  amicitiamque  petendam  Romam  mitteret  legatos  (Liv.  33,   35,   5). 

2)  S.  593.  Der  Abschluss  auf  Widerruf  ist  mit  dem  Wesen  der  be- 
schränkten Autonomie  unvereinbar.  Wohl  aber  wird  von  einzelnen  darin 

enthaltenen  lästigen  Klauseln  die  Befreiung  auf  Widerruf  ertheilt  (Appian 
nisp.   44). 

3)  In  dem  ersten  Vertrag  mit  Karthago  (Pol.  3,  22)  lassen  die  Römer, 
die  für  sich  und  ihre  Bundesgenossen  abschliessen,  sich  versprechen,  dass  die 

Karthager  keinen  Latiner  schädigen  werden,  oooi  av  \J7:r^v.'j'jl'  dav  oe  Tive;  fx-rj 
u)3tv  'J-r^•AO(J^  v.tA.  ,  und  in  ähnlicher  Weise  giebt  der  zweite  (Pol.  3,  24)  den 
Karthagern  es  frei  in  Latium  die  nicht  den  Römern  botoiässige  Stadt  (t:6/.'.v  -ivd 
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YorlrHge  geradezu  hineingesetzt  durch  die  Formel  der  Anerken- 

nung der  Hoheit  des  römischen  Volkes i).  Diesell)e  ist  in  diesem 
Rechtsverhältniss  mit  solcher  Nothwendigkeit  enthalten,  dass  die 

Benennung  foedus  aeqmim,  welche  an  sich  die  gegenseitige  An- 
erkennung der  gleichen  Souveranetät  der  contrahirenden  Staaten 

ausspricht,  in  der  technischen  Sprache  vielmehr  verwendet  wird 

für  den  Vertrag,  welcher  die  Abhängigkeit  auch,  aber  nicht  ge- 
radezu   durch   jene    MajestUtsclausel   feststellt-).   —    Obwohl    in 

fX1^j  ouaav  •j-tjv.oov 'Pajp.aioi;)  eiiizuiiehmeu  und  Männer  und  Habe  fortzuführen. Der  scharfe  Gegensatz,  der  hier  zwischen  den  unterthänigen  Bundesgenossen  und 

den  freien  Freunden  (rrpö;  oO;  £ipr,vTj  [liv  dsxtv  e^Ypot-xo;  'PcuiAatoi;.  ti.f,  urto- 
TaTTOVTai  rA  Ti  auToT?)  ist  schon  oben  (S.  596  A.  3)  hervorgehoben  worden.  — 
Welche  lateinischen  Ausdrücke  durch  'j-tjxoo;  und  'j-OTarrscjOa'.  xivi  wiederge- 

geben werden,  ist  nicht  mit  Bestimmtheit  zu  sagen ;  vielleicht  parere.  —  Dass 
in  oppositioneller  oder  rhetorischer  Färbung  dieses  Recht  geradezu  Herrenrecht 
genannt  wird .  versteht  sich  von  selbst ;  so  heissen  in  einem  karthagischen 
Aktenstück  (Polyb.  7,  9,  13)  die  Römer  die  Herren  (xupiot)  der  Kerkyräer  und 

nennt  Cicero  (T'err.  l.  1,  32,  81)  die  Lampsakener  condicione  socii,  fortuna 
servi.  Tacitus  (Ji.  2,  81)  spricht  sogar  ohne  besonderen  Accent  von  den  reges 
inservientes. 

1)  Die  Clausel  maiestatem  populi  Romani  conservanto  erläutert  Cicero  pro 
Bnlbo  16,  35,  36:  id  habet  hanc  vim,  ut  sit  ille  in  foedere  inferior  ....  cum 
ulteriiis  populi  maiestas  conservari  iubetur,  de  altero  siletur^  certe  ille  populus  in 
superiore  condicione  causaque  ponitur ,  cuius  maiestas  foederis  sanctione  defendi- 
tur;  ähnlich,  vielleicht  im  Anschluss  an  diese  I^rörterung  Ciceros,  Proculus  Diy. 
49,  15,  7,  1  :  hoc  .  .  adicitur,  ut  intelleijalur  altenim  populum  superiorem  esse, 
non  ut  intellegatur  alterum  non  esse  liberum :  et  quemadmodum  clientes  nostrcs 
intelleyimus  liberos  esse,  etiamsi  neque  auctoritale  neque  dignitale  neque  virih\us] 
nohis  p[ares^  sunt,  sie  eos  qui  maiestatem  nostram  comiter  con/fervare  debcnt, 
liberos  esse  intellegendum  est.  Dass  diese  Formel  einer  italischen  Gemeinde  in 
den  Vertrag  gesetzt  worden  ist,  lässt  sich  niclit  erweisen,  und  auch  sonst  war 
sie  nicht  allen  Verträgen  eigen  (^quod  non  est  in  omnibu^  foederibus);  wir 
linden  sie  in  dem  548  abgeschlossenen ,  676  erneuerten  Vertrag  mit  Gades 
(Cicero  a.  a.  0.),  und  in  dem  Vertrag  mit  den  Aetolern  vom  J.  5G5  nach 

Polybius  21,  32,  2:  6  5y]}jlo;  6  tcuv  AiTUiXiöv  x^^v  ap/'r,v  y.ai  ttjv  S jvaaTttav  toO 
OT,ao'j  Tüjv  P(u|j.ai(uv  (das  folgende  fehlt)  =  Liv.  38,  11,  2:  imperium  maiesta- 
temque  populi  Romani  yens  Aetolorum  conserrato  sine  dolo  malo. 

2)  Dass  foedui  aequum  das  heissen  kann,  was  der  einfache  Wortsinn  giebt, 
versteht  sich  von  selbst ;  es  kann  auch  in  einer  Reihe  livianischer  Stellen  (9, 

4,  4.  0.  20,  8,  wo  "es  den  Gegensatz  macht  zu  in  dicione  esse.  34,  57,  8.  39, 
37,  13)  so  wie  bei  Justinus  (43,  5,  10:  foedus  aejuo  iure  percussum  von  dem 

nach  dcnj  gallischen  I'raud  zwischen  Rom  und  Massalia  abgeschlossenen  Ver- 
trag) ntir  verstanden  werden  von  dem  auf  der  gegenseitigen  Anerkennung  der 

vollen  Souveränetät  beruhenden  Staatsvertrag.  Aber  der  leisetretende  Ofllcialstil 
versteht  darunter  vielmehr  denjenigen  Vertrag,  der  die  römische  Hegemonie  be- 

gründet, ohne  direet  die  Majcstätsclansel  zu  enthalten.  So  deünirt  Proculus  a. 
a.  (). :  Über  populus  est  is  qui  nullius  alterius  populi  potcstati  est  suliectus  {^sive 
zu  tilgen),  is  focderatus  est  item ,  ,<ijrc  aequo  foedere  in  amiciliam  vcnit  sii^e 
rompreftensum  est,  ut  is  populus  alterius  pnpuli  maiestatem  comiter  conservarct. 
Denn  da  der  Ausdruck  pnpulus  fnederatus  auf  nicht  reichsangehörigc  Gemein- 

den nicht  erstrerkt  werden  darf  (S.  653),  auch  nach  Cicero  nicht  in  allen 
mit  föderirten  Reii'hsgemeiiiden  abgeschlossenen  Verträgen  die  Hoheit>clausel 
enthalten  war.   so  kann  Proculus  das  foedus  aequum  nur  verstanden  haben  von 
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(Ui»S(Mi  iiilcrnalionaliMi  VcrliiMtnissni  die  llix-hls-  und  dl«'  MjjcIiI- 

l'raj^o.  d'w  rcchtlnh  ln^scliriliiklc  Aulonoiiii«'  mid  die  Al>liili»}:ijz- 
kcil  des  scliwili.'licrcii  Sl.ials  von  drin  slilrkcrcn  sich  niclil  Nillli;^ 

aus  einander  hallen  lassen'),  so  wird  (htch  die  folgende  Aus- 

einanth'rselzung  (M*ij;el)en.  dass  die»  KiMner.  wenn  auch  Nielleiclit 
die  ahl»iln|4iij;e  Autonomie  nicht  formell  li\irl.  doch  darunter  ein 

heslinnnles  Heehlss  erhiUlniss  verslanden  haJM'n.  den  \erlra}^s- 

mllssii;  fcstiieslelllen  dauernden  Verziclil  inil  das  in  der  Souve- 

riln(»liit  nacli  loiiischer  und  praktischer  NolhwendiiikfMt  enlhallene 

eigene  Kriegs-  und  Verlracsrechl.  welches  auf  die  Schnlzmaclit 

ilheriiehl,  ferner  die  ebenfalls  mit  der  Souveränelät  nicht  verein- 

l)are  dauernde  Verpfliclilnniz  zur  Krieizslitllfe  oder  zur  Tril)ut- 

leistune.  In  der  Benennung  kommt  die  Al)hänsit'keil,  wie  wir 

ü;esehen  hal)en,  nicht  zum  Vorschein;  die  Römer  haben,  nach 
ihrer  Weise  sich  nicht  der  harten  Thaten.  al)er  wohl  der  harten 

Worte  zu  enthalten,  den  directen  Ausdruck  des  Herren-  und 

UnterlhanenverhUltnisses  vor  allem  den  Bundesgenossen  gegen- 

über vermieden  2). 

dem  die  abhängige  Autonomie  ohne  direote  Majestätsdausel  begründenden,  also 
allerdings  formell  die  beiderseitige  Souveränetät  voraussetzenden  Vertrag.  Auch 
kann  nur  in  diesem  Sinn  das  Bündniss  von  Camerinum  bei  Cicero  pro  Balbo  20. 
46  foedus  sanctissimum  et  aequissimum,  bei  Livius  28,  45,  20  foedus  aequum 
genannt  werden;  und  mit  Recht  nennen  die  Latiner  Liv.  8,  4.  2  ihr  Bundes- 
verhältuiss  umbra  foederis  aequi  (S.  618  A.  1).  wie  denn  auch  der  Vertrag 
mit  Capua  Liv.  23,   5,  9  (S.  577  A.  1)  ebenso  gefasst  wird.  - 

1)  Die  Verträge,  welche  Rom  mit  Karthago  nach  dem  hannnibalischen 
Kriege  und  mit  König  Antiochos  nach  der  Schlacht  von  Magnesia  schloss  ,  be- 

schränkten in  empfindlicher  und  dauernder  M'eise  deren  souveräne  Rechte  und 
begründeten,  politisch  betrachtet,  eine  dauernde  Abhängigkeit  von  Rom:  aber 
die  Staaten  verloren  nicht  ihr  Kriegs-  und  Vertragsrecht  und  traten  nicht  in 

ewige  "Wafifengemeinschaft  mit  Rom ,  so  dass  staatsrechtlich  sie  nur  den  amici, 
nicht  den  socii  populi  Romani  beigezählt  werden  können.  Ebenso  sind  die 

griechischen  Städte  nach  der  Niederwerfung  Makedoniens  politisch  die  Schutz- 
befohlenen Roms ;  aber  die  Antwort  der  Stadt  Chalkis  an  den  König  Antiochos, 

dass  sie  nicht  anders  als  nach  Anweisung  (ex  auctoritate')  der  Römer  auf  Bünd- 
nisse sich  einlassen  werde  (Liv.  35,  46,  13)  beweist,  dass  sie  rechtlich  daran 

nicht  gehindert  war. 

2)  Mit  dem  Clientelverhältniss  vergleicht  der  Jurist  Proculus  (S.  664 
A.  1)  das  Recht  der  Römer  über  die  populi  foederati  et  liberi  sehr  tref- 

fend ;  ähnlich  sagt  Cicero  de  off.  2,  8,  27 :  illud  (das  frühere  römische  Re- 
giment) patrocinium  orbis  terrae  verius  quam  imperium  poterat  nominiri  und 

lässt  Livius  37,  54,  17  die  Rhodier  reden  von  dem  patrocinium  receptae  in 
pdem  et  clientelam  vestram  universae  gei^tis  (ebenso  die  Syrakusaner  26,  32.  8). 
Aber  terminologisch  wird  cliens  und  clientela  nicht  dafür  gebraucht.  —  Noch 
weniger  wird  die  Stellung  Roms  zu  den  abhängigen  Städten  als  patronatus 
gefasst,  obwohl  dieses  Recht  sowohl  über  die  latinischen  Colonien  den  Dedu- 
renten  wie  über  die  durch  Dedition  zum  Foedus  gelansten  Gemeinden  den  die 
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Verlust  des  Der  aiitoiiome  Staat,  welcher  der  römischen  Wehrgenossen- 
naieu  Ver-  schaft  l)eitritt,  verliert  also  die  Befugniss  mit  einem  andern  Staat 

als  mit  Rom  in  einem  dauernden  Rechtsverhältniss  zu  stehen  und 

es  treten  alle  früher  geschlossenen  derartigen  Verträge  durch 
den  Abschluss  dieses  Bündnisses  ausser  Kraft.  Demnach  kann  ein 

solcher  Staat  nicht  bloss  mit  keinem  ausserhalb  der  römischen 

Reichsgemeinschaft  stehenden  einen  Vertrag  eingehen,  sondern 

es  werden  bei  folgerichtiger  Durchführung  dieses  Princips  auch 

innerhalb  der  römischen  Hegemonie  einerseits  die  Bünde  gleich- 

berechtigter Völker,  andrerseits  die  zwischen  Gemeinden  bestehen- 

den Abhängigkeitsverhaltnisse  aufgehoben.  —  Ausserhalb  der  po- 

litischen Interessen  liegende  Abmachungen  zwischen  zwei  Ge- 
meinden für  besondere  Zwecke  werden  auch  unter  der  römi- 

schen Suprematie  den  autonomen  Gemeinden  unverwehrt  gewesen 

sein;  zum  Beispiel  hat  sich  ein  Vertrag  der  beiden  campanischen 
Städte  Nola  und  Abella  erhalten  über  einen  auf  der  Grenze 

ihrer  Territorien  belegenen  gemeinschaftlichen  Herculestempel. 

Unter-  Die  Unterdrückung  der  Völkerbünde  ist  in  ihrer  wichtigsten 
drüctungder  p  .  i  .  i  -tiT-  t. 

Völker-  Auwenduug  auf  Latmm  bereits  erörtert  worden.  Wir  sahen 

dort,  dass  dieser  Angelpunkt  der  römischen  Hegemonie  keines- 
wegs ihr  Ausgangspunkt  war:  die  latinischen  Städte  haben  bis 

zum  .1.  416,  die  sämmtlichen  hernikischen  bis  zum  J.  448,  drei  der- 
selben noch  Decennien  nachher  (S.  622)  mit  einander  im  Bunde 

gestanden.  Aber  von  dieser  Zeit  ab  ist  die  Auflösung  der  Stamm- 
bünde, der  concilia  den  autonomen  Gemeinden  gegenüber  streng 

durchgeführt  worden.  In  Italien  ist  keine  andere  Abweichung 

von  diesem  Princip  nachzuweisen  als  das  schon  erörterte  sacrale 

Fortbestehen  der  Conföderation  der  dreissig  latinischen  Gemein- 
den in  dem  Latiar  auf  dem  latinischen  Berg  (S.  613)  und  die 

Etmskische  aualoüic  Gcsammtfeicr   der  Etruskerstädte   in  Volsinii   unter  Lei- 
Con- 

foderation.  tuug    der   Prätorcu    und    Acdilen    der   nach    städtischem    Musler 
Hellenische  orcanisirten  Landschaft 'l     Ausserhall)  Italien   besesnet   bei    den 
3tä.lte-  '^  "        ,.       T^,      1 bünde.     cinigermasson  bedeutenden  autonomen  Staaten,  Massalia,  Rhodos, 

Deditlon  entgegennehmenden  Magistraten  in  technischer  Bestimmtheit  beigelegt 

wird ;  hier  scheint  im  Wege  gestanden  zu  liaben  ,  dass  die  Gemeinde  als  ju- 
ristische Person  nacli  iilterem  Kerbt  schwerlioli  anders  als  durcli  ihre  Beamten 

ein  Patrocinium    ausüben    konnte. 

1)  Das  sarrale  Fortbestehen  des  etruskischcn  Städtebundes  auch  unter  der 
römisdien  Herrschaft  bezeugen  theils  die  cacretanische  Ära,  auf  welcher  die 

Bilder  dieser  Städte  dargestellt  sind  oder  -^^aren  (erhalten  sind  Tarquinii,    Vc- 
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Sparlii,  Allicn  lur^oiids  IddciMliNc  Orj^anisalioii.  Hei  den  Klrlii- 

slaalcn  (la|j:('}^('n  liahcn  dir  Uöiik  r  dicsclln'  iiflrrs  in  d«  i-  \\  ('is<>' 
zii}.i('Iass(Mi ,  dass  sie  ausser  diT  Wchrj^oriioinschaft  hlicIxMi  und 
formell  nicht  einmal  zu  den  ahliilni^iiien  HundesL'cnossen  f:eh()r- 

len.  I)i(*sen  Wei»  i^ini^en  sie  zimiiclisl  im  europiiiseherj  (irie- 
elicnland;  hezeichnend  daffir  ist  die  rmwandelunj^  des  noii 

Sparta  abi!;ctrcnnten  (iehiels  in  den  Hund  der  24  Stildtc  der  La- 
konen  oder,  wie  sie  später  heissen,  der  IVeien  Lakonen.  Wenn 

diese  Orij;anisation  in  Folge  des  achHischen  Krieij;es  {<rosstentljeils 

beseitigt  ward,  so  blieb  dieselbe  dem  hkischen  StiUUcbund;  noch 

in  Tiberius  Zeit  hat  dieser  formell  das  Kriegs-  und  Friedens- 
recht besessen  (S.  671   A.  2). 

Noch    weniger    vertrUct    sich    das    Hecht    selber    abhängige      Unter- 
Hundesgenossen  zu  liaben  mit  derjenigen  Autonomie,  wasche  die  i.oiiti.schen 

römische    Ordnung     ihren   Bundesgenossen    einräumt.      F]s   giebt 

tulouium,  Volci),  theils  der  merkwürdige  Erlass  Constantins  an  die  Umbrer 
llenzen  5580,  theils  verschiedene  liieher  gehörige  Amtstitulaturen:  der  prae- 

tor Etruriae  XV  fopulorum  [Vita  Hadriani  19:  m  Etruria  praeturam  impe- 
ratcr  egit.  Senatoren:  C.  IX ,  3667.  XI,  1432  [=  Mur.  767,  7J,  Consul  des 
J.  168;  XI,  2699  [=  Orelli  96j ;  andere  C.  XI,  1941  [=  Orell.  97J.  2114. 

2115  [=  Mur.  1039,  i'\).  Henzen  6183.  6497),  welche  Stellung  der  Iteration fähig  ist  (C.  XIV,  172  vgl.  p.  479  vom  J.  184;  C  XI,  14o2);  ferner  der 
acddis  Etruriae  (C.  XI,  2116  [=  Wilmanns  2092J.  2120.  3257  (hier  2,  170 
A.  4);  ein  iurat{us)  ad  scura  Etruriae  (C.  XI,  1848  =  Orelli  2182);  aus 
constantinischer  Zeit  ein  ccronatus  Tusciae  et  Umlriae  (Orelli  3:S66).  Nach 
dem  Rescript  Constantins  bestellten  nach  altem  Herkommen  jährlich  die  Städte 
von  Tuscien  einen  Priester  (^sacerdos)  und  ebenso  die  Städte  -Umbriens  einen 
zweiten,  welche  gemeinschaftlich  das  etruskisch-umbrische  Bundesfest  bei 
Yolsinii  mit  Bühnen-  und  Fechterspielen  (erwähnt  auch  Orell.  6183)  ausrich- 

teten ,  bis  durch  diesen  Erlass  das  umbrischo  Jahresfest  von  dem  etruskischen 
getrennt  und  als  selbständige  Feier  nach  Hispellum  gelegt  ward.  Jener  Priester, 
der  coronatus  Tusciae  et  Vmbriae,  wird  nicht  verschieden  sein  von  dem ,  den 
nach  den  römischen  Annalen  die  etruskischen  Städte  jährlich  für  die  ad  fanum 
VoUumnae  (ohne  Zweifel  bei  Volsinii)  auszurichtenden  Spiele  creirten  (Liv.  5, 
1,  5:  ch  iram  repulsae ,  quod  suffragio  duodecim  populorum  alias  sacerdos  ei 
pradatus  esset^.  Diesem  Einzelpriester  müssen  die  Quasi -Magistrate  zur  Seite 
gestanden  haben,  deren  Mehrzahl  schon  die  Benennungen  anzeigen;  auch  führt 
darauf  die  Fassung  des  Steins  C.  XI,  2115  ex  praetoribus  XV  populorum.  Es 
muss  also  die  Landschaft  selber  als  populus  geordnet  gewesen  sein  und  sicher 
sind  Jahr  für  Jahr  zwei  praetores  und  zwei  aediles  derselben  in  der  Land- 

schaftsversammlung ebenso  durch  Abstimmung  gewählt  worden  wie  der  Jahres- 
priester der  Landschaft.  Es  ist  schon  bemerkt  worden  (S.  617),  dass  diese 

Organisation  in  den  bis  zur  Auflösung  des  concilium  von  den  Städten  Latiums 
bestellten  zwei  Prätoren  ihre  Analogie  findet.  Als  wählende  Körperschaft  können 

nur  die  Deputirten  der  Einzelstädte  gedacht  werden:  die  latinischen  'zehn 
Ersten'  (S.  617  A.  4)  fordern  einen  jenen  Magistraten  correspondirenden  Land- 
si^haftssenat,  den  vielleicht  die  bei  dem  Fest  anwesenden  Magistrate  der  Einzel- 

städte (S.  617  A.  1)  bildeten.  Ob  die  XV  populi  die  um  drei  vermehrten 
etruski^chen  Zwölfstädte  sind  oder  die  zwölf  etruskischen  combinirt  mit  drei 

l'mbrlen  repräsentirenden  Gemeinden,  ist  ungewiss. 
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>vohl  für  oine  derartige  mittelbare  Abhängigkeit  eine  fest  aus- 

geprägte Rechtsform,  welche  in  dem  Abschnitt  über  die  attri- 
buirten  Ortschaften  erörtert  werden  wird;  aber  es  wird  dort 

gezeigt  werden,  dass  diesen  die  selbständige  politische  Organi- 
sation mangelte  und  sie  also  zu  ihrem  Hauptort  keineswegs  in 

dem  gleichen  Verhältniss  standen  wie  Praeneste  und  Athen  zu 
Rom.  Keine  italische  Stadt  hat,  so  viel  wir  wissen,  unter  der 

römischen  Hegemonie  andere  Städte  in  Clientel  gehabt ').  Von  den 
nicht  italischen  Bundesstaaten  haben  wohl  manche  in  bedeutendem 

Umfang  Grundbesitz  ausserhalb  ihrer  eigenen  Territorien  besessen  2). 

wie  denn  selbst  einzelne  italische  Gemeinden  solchen  Besitz  ge- 

habt haben  ̂ ).  Es  haben  sich  auch  auf  demselben  mehrfach  Ort- 
schaften mit  localer  Verwaltung  gebildet:  namentlich  wenn  die 

Bundesgemeinde  ihren  Besitz  nicht  im  Wege  der  Pacht  oder  in 

ähnlicher  Weise  nutzte,  sondern  ihn  ihren  Bürgern  käuflich  oder 

unentgeltlich  zum  Eigenthum  überliess.  sind  dadurch  factisch 

selbständige  Niederlassungen  entstanden.  Aber  dass  niemals  eine 
derselben  eigenes  Recht  und  eigene  Masistrate  erhalten  hat.  wird 

auf  die  römische  Staatsmaxiine  zurückgeführt  werden  dürfen  die 

abhängige  Autonomie  nur  dem  herrschenden  Staat  gegenüber  zu- 

zulassen.  Es  wird  nicht  überflüssig  sein  hier  darzulegen,  wie 

diese  Verhältnisse  in  den  bestgestellten  bundesgenössischen  Staa- 

ten  unter  der  römischen  Hegemonie  sich  gestaltet  haben. 

Die  Am  besten  bekannt    ist    die  Einrichtung    der   unter  der  rö- 
answärtigen  ' 
Besitzungfu  mischeu  Suprematie  den  Athenern  eingeräumten  auswärtigen  Be- 
der  Athener;  '  .-  l. 

Sitzungen,  namentlich  der  im  J.  588  durch  Schenkung    der  Rö- 
mer im  Athen  gekommenen  Insel  Delos.    Während  in  der  Epoche 

1)  l)iu  aclit  oppida  »üb  lUciont  rnientstinontin  (Liv.  G,  29 ,•  Festud  \. 
trientem  p.  363)  niul  die  tiburtinischen  Städte  ICmpuluin  und  Sassula  (Liv.  7. 
18.  19)  können,  auch  wenn  die  Erzälilungen  besser  beglaubigt  und  wenn  es 
nicht  zulässig  wäre  sie  als  vici  zu  fassen ,  schon  darum  nicht  geltend  gemacht 
werden,  weil  bei  diesen  Erzählungen  Praeneste  und  Tibur  mit  Korn  in  Fehde 
steht.    Für  den  consolidirten  Friedenstand  gilt  die  Regel  ohne  Aufnahme. 

2)  Auch  sind  den  Küniern  tributpllichtigc  Gemeinden  zuweilen  angewiesen 
worden  die  Abgabe  ganz  oder  zum  Theil  an  eine  füderirte  Stadt  zu  zahlen : 

dadurch  aber  wird  der  Charakter  des  Tributs  und  der  nnmittelbarcn  Abhängig- 
keit lediglich  von  Rom  rechtlich  nicht  geändert.  Wir  kommen  auf  diese  Ein- 

richtung bei  den  attribuirten  Ortschaften  zurück. 
3)  Die  grossen  snltus ,  welche  als  Eigenthum  der  Colonie  Luca  in  der 

Alimentartafel  von  Veleia  aufgeführt  werden,  lagen  zum  Theil  in  den  Gemar- 
kungen von  Veleia,  Parma,  Placentia  und  in  den  angrenzenden  Bergen.  Cicero 

ad  /am.  13.  11:  (Arpinntium)  omnfs  .  .  .  facultates  c^nsistunt  in  iis  vertigalibu^ 

quae  babent  in  provincia  Gallin.  l'eber  die  kretischen  Besitzungen  der  Stadt 
Neapolls  vgl.   C.  X  p.  368  n.  393S. 
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(1(T  Uiiiihliilni^ifikcil  die  iiUisilicii  KIrruchicn  liiluli;.'  rim-  fi^rin* 
dvr  Vcrfassimi^  (l«r  Miillcrstadt  n.ichi^rlHldctc  (iciMciiidronlmm^ 

und  iH'hcn  dem  atlischcn  ein  «'i.Lrcucs  hdrL'rrTccIil  oder  (jii.isi- 

lUlriicrrccIit  crliicltcii ') ,  liahcii  die  Ucimcr,  Ms  sie  die  dcwalt 

dcliniliN  in  die  llaiul  nahiiicM,  clwa  nach  dem  acliilischcn  Kric};'^), 
die  AlluMUT  Ncranlassl  die  Vorwalliiiii:  der  aus\vilrti{^<'n  licsit- 

zun{j;on  iimziiiitvsljdUMi  diircli  Ik'scitii^uni^  dd'  ,i\)\ii\\\iiiiH'\\  Syin- 
inachic.  Seitdem  laiiliMi  die  (illenllicheii  Acte  daseihsl  aid  den 

Namen  des  atlKMUsehen  Volkes  oder  auch  (hi*  aul  I)eh)s  woli- 

nonden  AUuMier-*);  die  Heamlon  werden  spälerliin  von  Athen 

gesandt'),  an  ihrer  Spitze  der  jährlich  wcchsehido  Ilpimelet,  nacli 
dem  auch  datirl  wird.  Die  gleichen  E})imeleten  linden  wir  im 

Anfang  des  7.  Jahrh.  in  Paros^'')  so  wie  in   Ilaliartos'*). 
Keine  der  romischen  Bundesstädte  hat  so  ausgedehnten  der 

Landl>esitz  gehabt  wie  Massalia  und  keine  denselben  so  lange  *  '^^"^^ '  ' 
behauptet;  die  Küste  von  Agatha  (Agde)  bis  Monoecus  (Monaco) 

gehorchte  durch  die  ganze  republikanische  Zeit  den  Massalioten 
und  ihre  Besitzuns^en  im  Binnenh\nd  wurden  noch  in  den  letzten 

Decennien  der  Repul)lik  ansehnlich  erweitert ").  Auch  nachdem 
sie  in  Foke  der  Einnahme  der  Stadt  im  .1.  705  den  erössten 

Theil  derselben  verloren  hatten,  blieb  ihnen  ausser  anderen 

entfernteren   bis  weit  in   die  Kaiserzeit  hinein   die   geographisch 

1)  Gilbert  griech.  Staatsaltertli.  1,  423.  Den  Gegensatz  zwischen  dieser 
und  der  späteren  Epimeletenordnung  hat  Köhler  athen.  Mitth.  1,  267  richtig 
hervorgehoben. 

2)  Dass  die  UTrsp  t'?j;  '(Z'^o^ieiai  dzl  T-?j?  'P(ü[j.ai(«iv  ouy'aXtjto'j  ße^otiiuasco; 
TÖJv  zpoTspo]^  UTcapyo'JOöJv  vyjowv  TU)  hi][iw  Tuj  'A^TjViaioiV,  also  wohl  unmittelbar nach  dem  J.  588  gesetzte  Inschrift  der  attischen  Kleruchen  von  Lemnos  (C.  /. 
Att.  II  n.  593  vgl.  p.  422)  noch  die  ältere  Kleruchenordnung  zeigt,  dagegen  die 
parische  Inschrift  A.  5  aus  dem  J.  612  oder  637  die  Epimeleten  nennt, 
giebt  ungefähr  die  Datirung.  Auch  die  lemnische  Inschrift  des  [oTjU-oc  tcuv] 

'AOr^vaicov  twv  dv  'HcpaiOTia  {Bull,  de  corr.helL  4,  543).  welche  derselben  älteren Kleruchenordnung  angehört,  kann  füglich  vor  die  Einrichtung  der  Provinz 
Achaia  fallen.  In  dieselbe  Zeit  gehören,  wie  Böckh  C.  I.  Gr.  2270  nachweist, 

die  Beschlüsse  von  Rath  (ßo'Ary)  und  Volk  der  in  Delos  wohnenden  Athener 

(6  Sf^fjLo;  6  'A^Tf]vai(ov  xöiv  dv  AfjXio  xaTOf/o'jvT(uv),  deren  einer  im  C.  I.  Gr.  a.  a. 
0.  sich  findet,  zwei  andere  ungedruckte  Th.  HomoUe  mir  mitgetheilt  hat.  Der 
eine  dieser  Beschlüsse  wird  dem  Rath  und  dem  Volk  von  Athen  zur  Bestätigung 
vorgelegt. 

3)  Zusammengestellt  von  Homolle  Bull,  de  corr.  hell.   1879  p.  371. 
4)  Zusammengestellt  von  demselben  Bull,  de  corr.  hell.  1884  p.   139. 

5)  Inschrift  von  Faros  von  dem  cf,ijLo;  töjv  'Ai}r,vaiu)v  durch  den  Epime- 
leten gesetzt  dem  L.  Caecilius  Q.  f.  Metellus  (Köhler  athen.  Mitth.  1,  258), 

welcher  nur  der  Consul  von  612  oder  der  von  637  sein  kann. 
6)  Henzen  ann.  1848  p.  55. 
7)  Caesar  b.  c.  1,  35. 
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zu  Italien  gehörige  Ortschaft  Nikaea  (Nizza).  Uel)er  die  Form,  in 

der  sie  ihr  Kegiinent  übten,  hat  sich  aus  älterer  Zeit  keine 

Kunde  erhalten.  Aber  das  Fehlen  aller  Spuren  selbständiger 

hellenischer  Gemeindeverfassung  i)  in  diesem  weiten  Gebiet  spricht 
nicht  dafür,  dass  hier  einstmals  Symmachie  unter  Führung  Massalias 

bestanden  hat;  und  in  der  Kaiserzeit  begegnet  ein  dem  atheni- 

schen F^pimeleten  analoger  massaliotischer  episcopus  Xicaensium^^). 
Die  Symmachie  der  Rhodier  über  Lykien  und  Karlen,  das 

der  Ehodier.  heisst  ihr  Herrschaftsrecht  haben  die  Römer  anerkannt,  als  sie  zu- 
erst in  die  Verhältnisse  Asiens  eingriffen,  dagegen,  als  sie  nach 

dem  Kriege  mit  Perseus  anfingen  Kleinasien  als  unterworfen  zu 

behandeln,  diese  Landschaften  der  rhodischen  Hegemonie  ent- 

zogen^). Der  Gegensatz  der  wirklichen  von  Rom  anerkannten 

Autonomie  und  der  autonomen  Unterthänigkeit  kommt  in  die- 

sem Verlust  des  Glientelrechts  praktisch  zum  Vorschein.  Die- 
jenigen Besitzungen,  welche  den  Rhodiern  l)lieben,  nachdem 

die  römische  Hegemonie  rechtlich  festgestellt  und  die  Provinz 

Asia  eingerichtet  war,  wurden  wahrscheinlich  als  einfacher  Bo- 

denbesitz behandelt^). 

1)  Ausnahme  macht  Antipolis,  das  ohne  den  Namen  zu  wechseln  später 
Stadtrecht  hat;  aber  abgesehen  davon,  dass  dies  auch  einer  massaliotischen 
Kome  ertheilt  werden  konnte,  scheint  Strabons  Angabe  4,  1,  0  p.  184:  r^ 

'AvTiroXt;  TÜ)V  'ItaXiujTiStuv  d^STa^ixai,  •/.pi»}£r3a  roo;  to'j;  Ma33aXta)T7;  %rf.\ 
i},vj%erjO}%zlzot.  tcüv  r.ao  dv-eivcuv  7:pooToiY|j.d-:ojv  auf  einen  in  Rom  geführten 
Rechtsstreit  zu  führen ,  in  welchem  die  Antipolitaner  ihre  Unabhängigkeit  von 
Massalia  verfochten  und  durchsetzten. 

2)  C.  /.  L.  V,  71)14.  Strabon  4,  1,  9  p.  184:  ■h^  Nixata  jro  toi;  Ma:- 
oaXicutai;  (a&vei  xal  x'^;  urrapyia;  (so  die  lldschr. ;  da  Massalia  selbst  nicht  ztir 
Provinz  gehört,  vielleicht  eher  xi;  urapyia  als  xy];  irapyia;)  hzi.  Vgl.  C  V 

p.  916. 
3)  Nach  dem  Frieden  mit  Antiochos  wird  darüber  gestritten,  ob  die  Römer 

die  Lykier  und  Karcr  den  Rhodiern  als  Unterthanen  oder  als  Verbündete  zn- 

getheilt  hätten  (l'olyb.  '22,  5,  7.  30,  5,  12).  Zehn  Jahre  s}äter  im  J.  5T7 
tntscheidet  der  Senat  im  (Janzen  im  letzteren  Sinn  (Liv.  41,  0,  12:  Lycios  iUi 
fub  lihodioTum  imperio  simul  et  tulela  esse,  ut  in  dicione  popuLi  Romnni  civi- 
tates  sociae  aint;  Polyb.  25,  4,  5:  eupTjvxai  A'jxioi  6eoo|A£voi  PoSiot;  ojx  h 
otupsa ,  xo  Ik  TrXeiov  tu;  c^iXoi  xcil  ou[A|i,ayoi,  wo  auch  die  Zweideutigkeit  der 
Antwort  bemerkt  wird;  vul.  25,  5,  1).  Nach  weiteren  10  .Jahren,  gleichzeitig 
mit  dem  Eintritt  der  Rhodier  in  die  römisolic  Clientel  (S.  I3ü3  A.  1),  erklä.rt  der 

Senat  sie  frei  (l'olyb.  30,  5,  12;  vgl.  Liv.  44,  15,  1.  45,  2ö)  und  dabei 
bleibt  es;  die  Rhodier  bitten  nachher  nur  um  Schutz  für  das  dort  ihren 

Bürgern  zustehende  Prlvateigenthum  (l'olyb.  31,  15,  3:  Pooioi  .  .  .  £r6{JLr:ov 

et;  Ti^jv  'V(iili.T^'^  rpsaßeuxa;  .  .  .  zepi  xwv  ä/iivxouv  dv  xi^  Auxia  xal  Kapia  xxT,3£t; 
alxr^^oijLcvo'j;  x7,v  ojyxXtjXOV,  h'x  aJxoi;  e/eiv  d;iQ  xotild  xal  rpöxepov).  In  die 
Kpochf,  wo  die  Rhodier  hiir  Ilolieitsrecht  bcsassen,  gehört  ihr  Stratege  inl  x6 

rrepav  und  die  drei  7.-(t[xöui^  iri  Kajvoj,  izl  Kapia;,  ir.\  Auxia;  (Röhl  Mitth. 
des  athcn.  Instituts  2,  224). 

4)  In  den  Besitzungen,    welche  den  Rhodiern   blieben,    tlndet  sich,    wie 
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Aus   der  rnfilhij^krit  (l«vs    mit   Hoiii    in    IJuiuh'Sj/jMiossnisch.ift     Kriof«- 
lroltMi(l(Mi  Staats  mit  amlcrcii  Slaalrn  hc/.ichuni^cii  zu  hahru  UA'jii 

von  sclhtM*,  (lass  \vdo  römische  KimCizsc  rkliiruii}^  und  jeder  h»mis(ln' 

lM*iod(Mis-  oder  S()nsli};e  Verlrai;  (»Ime  weiteres  auf  die  Hundes- 
jj^enossen  sieh  erstreckt 'K  ohne  dass  —  mit  vorsch\N  indendcn 
Ausnahmen  es    einer    auch     iiui"     lorinellen    HeitrittserkliirunL: 

ders(dl)(Mi  hedurfte-);  h(M  diMi  Verljandluni^en  Homs  nn't  ausvviir- 
tij^en  Staaten  ist  niemals  die  Hede  von  zuiiiezoj^enen  Vertretern 

der  römischen  Bundesi^enossen-').  —  UiuL^ekelirt  kann  der  hun- 
desi^enössische  Staat  keinem  anderen  den  Kriei?  erklaren,  ja 

j)rincipiell  nicht  einmal  sich  scll)sländiij;  vcrtheidii^en  (S.  OK) 

A.  i).  Freilich  hat  die  letztere  IJestinimung  insl)esondere  bei 

den  mit  dem  Ausland  grenzenden  Gebieten  nur  unvollkommen 

durchgeführt  werden  können.  Da  die  der  römischen  Wehrge- 
nossenschaft angehörigen  Könige  durchgängig  zum  Zweck  des 

örtlichen  Grenzschutzes  in  ihre  Stellungen  eingesetzt  wurden, 
konnte  das  Krieosrecht  innerhalb  bestimmter  Grenzen  ihnen 

nicht  versagt  werden^).  Aehnliches  gilt  von  einzelnen  Stadt- 
Gemeinden,  namentlich  von  Palmvra^).  Aber  auch  abgesehen 

von  dem  Schutz  der  Grenze  ist  wahrscheinlich  jeder  Stadtge- 
meinde eine  gewisse  MilitUrgewalt  eingeräumt  worden,   von   der 

Wilamowitz  mir  bemerkt,  keine  als  selbständiges  Gemeinwesen  gesicherte  Ort- 
schaft; es  gilt  dies  auch  von  Kalynda  (Polyb.  31,  15,  3.  c.  16,  5).  Die  Sacra 

([jLaaTpoi)  sind  die  rhodischen.  —  Die  von  Sulla  finanziell,  aber  nicht  mit  Hoheits- 
recht den  Rhodiern  überwiesenen  Besitzungen  fallen  unter  die  S.  668  A.  2 

bezeichnete  Kategorie. 
1)  Vertrag  mit  den  Aetolern  im  J.  565  Polyb.  21,  32,  4  (=  Liv.  38, 

11,  3  vgl.  c.  8,  10):  ddv  TToXefAwoi  7rp6?  Tiva;  oi  'Pwii-aiot,  TioXefASiTO)  rpo;  a'jtou; 
6  6'^(xo;  xtüv  A^TcuXüjv. 

2)  Von  dem  lykischen  Städtebund  sagt  Strabon  14,  3,3  p.  665:  y-al 

zepl  TtoXIfAO'j  hk  zoti  eipTjvTj?  xal  oufjLjjtayia;  Ißo'jXeuovxo  TTpoxepov,  vOv  o'  ojy. 
eko;,  dXX'  ̂ 7:1  toi;  Tcufxaiotc  -aOt'  dvcxY^T^  xeia&at,  7:Xr,v  ei  dy.sivcov  ImTpE'Mv- 
Tojv  Y]  urrsp  auröjv  sitq  yp'if]3t[jL0v.  Also  formell  hatte  dieser  Bund  noch  unter- 
Tiberius  das  Kriegs-  und  Friedensrecht;  und  das  Gleiche  mag  auch  für  andere 
besonders  begünstigte  Gemeinden  festgesetzt  worden  sein.  Aber  natürlich  war 
es  ein  Recht,  das  nicht  gebraucht  werden  konnte. 

3)  Natürlich  gilt  dies  nur  von  den  in  formelle  Abhängigkeit  getretenen 
Staaten.  Die  Rhodier  nahmen  im  antiochischen  Krieg  eine  andere  Stellung 
ein;  aber  sie  traten  auch  erst  im  J.  587  in  jenes  Abhängigkeitsverhältniss. 

4)  Am  bestimmtesten  tritt  das  Recht  der  Kriegführung  uns  später  im 

Bosporus  entgegen  (R.  G.  5,  292) ;  aber  es  gilt  nicht  minder  von  Maureta- 
nien, Kappadokien,   Arabien  und  weiter. 

5)  R.  G.  5,  424.  Es  wird  dies  Recht  sogar  den  nicht  rechtlich  autono- 
men makedonischen  Republiken  bei  ihrer  Constituirung  im  J.  587  eingeräumt. 

Liv.  45,  29,  14:  regionibus  quae  adfines  barbaris  essent  —  excepta  autem  teriia 
omnes  erant  —  permisit,  ut  praesiiia  armata  in  finibus  extremis  haberent. 

Tffhi, 
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Waffen- 
recht. 

Zuzugs 
pfliclit. 

sie  boi  cinlrotender  öffentlicher  Unsicherheit  Gebrauch  zu  machen 

befust  war  ̂ \ 
Das  Waffenrecht  an  sich  blieb  dem  bundessenüssischen  Staat, 

insofern  es  der  Zweck  der  Wehrgenossenschaft  war  durch  ihre 
Wehrkraft  die  unmittelbar  römische  zu  verstarken.  Die  darauf 

Iieruhende  Verpflichtung  der  Bundesgenossen  ihre  Contingente  zu 
den  römischen  Streitkräften  zu  stellen  ist  rechtlich  eben  so 

schrankenlos  2)  ̂vie  die  bürgerliche  Wehrpflicht  (S.  241).  Es  ist 
auch  nur  folgerichtig  dieses  Princip  auf  die  ewige  Waffenge- 

meinschaft zu  erstrecken:  wie  von  seinen  Btirgern  so  auch  von 
seinen  Wehrgenossen  kann  der  römische  Staat  innerhalb  der 
Grenzen  der  Möglichkeit  jede  Waffenleistung  von  Rechts  wegen 
fordern.  Aber  auch  hier  wird  von  dieser  allgemeinen  die  ordent- 
liehe  Wehrpflicht  unterschieden  und  nur  diese  ist  es,  welche 

durch  die  Verträge  geregelt  wird.  Insofern  ist,  auch  wo  die- 
selbe nicht  stipulirt.  ja  selbst  wo  sie  vertragsmiissig  ausgeschlossen 

ist,  die  allgemeine  Leistungspflicht  und  damit  die  militärische 
Abhängigkeit  selbst  dieser  autonomen  Bundesgenossen  von  Rom 
nicht  weniger  vorhanden. 

Die  ordentliche  Wehrpflicht  beruht  darauf,  dass  nach  dem 

Bundesvertrag  Rom,  wenn  es  selbst  Truppen  aufbietet^),  befugt 
ist,  auch  den  Bundesgenossen  die  Contingentstellung  anzusagen. 
Das  ordentliche  einfache  Contingent  einer  jeden  Gemeinde  wird 

1}  Taoitus  hist.  1,  68:  rapuerant  pecuniam  missam  in  Stipendium  astelli, 
quod  olim  (=  seit  langem,  nicht  =  in  früherer  Zeit)  Helvetii  suis  militibus  ac 
stipendiis  tuebantur.  Dabei  ist  nicht  zu  überselien,  dass  die  Helvetier  damals 
zu  den  föderirten  Gemeinden  besten  Hechts  gehörten  (Hermes  16,  447). 

2)  Dies  sagt  ausdrücklich  das  latinische  Bündniss  bei  Dionys.  6,  95 : 

ßoT,»}£'.Tüjadv  T£  ToI;  -oXefjLO'jfxdvoi;  draor;  ojva|jLei  und  bestätigt  der  Bericht 
über  die  Rüstungen  des  J.  529,  wo  in  der  That  das  Gesammtaufgebot  theils 
angeordnet,  theils  in  Aussicht  genommen  ward.  Deutlicher  noch  spricht  das 
.Schweigen  der  (Quellen  insbesondere  für  den  hannibalischen  Krieg;  hätten  bin- 

dende Maximalsätze  bestanden ,  so  müsste  nothwendig  namentlich  bei  der 
Dienstweigerung  der  zwölf  Colonien  davon  die  liede  sein.  Aber  es  führt  auf 
das  Gegentheil,  dass  diese  angewiesen  werden  zur  Strafe  an  Infanterie  die  dop- 

pelte Zahl  des  höchsten  seit  Ausbruch  des  Krieges  Ihnen  angesagten  Zuzugs 

und  jede  120  Heiter  zu  stellen  (Liv.  29,  15,  7).  Auch  sachlich  ist  die  Fest- 
fetzung  eines  absoluten  Maximum  (und  nur  ein  solches  konnte  in  Frage 
kommen)  bei  Anlegung  einer  Colonic  widersinnig;  man  konnte  unmöglich  von 
vorn  herein  die  Zahl  der  später  von  ihr  zu  stellenden  Mannschaften  rechtlich 
flxiren. 

3)  Diese  Schranke  wird  wohl  ausdrücklich  in  den  Verträgen  gestanden 
haben ;  Abweichungen  von  dieser  Hceel  begegnen  hauptsächlich  in  der  Form 
der  der  Zeit  nach  ungleichen  Entlassung  (Liv.  31,  8,  7,  10.  32,  1.  ö.  c.  8, 
7.  48,  9,  2). 

I 
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ii)  i\n\  Vertrügen  fcst^osetzl  {gewesen  sein.  Such  dicsom  Sclirnia 

verllicilti»  die  Last  sie!»  nach  Vcrhiiltniss  der  Lcislimijsfillii^- 

keil ') ;  und  dieses  (»rdcntliclic  (iontinucnt  NNar  vcnniilhlich  iiiich 

(ias  tlhlit'hc.  Uchcrionlcruni^  ist  Verletzung  des  Hdndnisses,  so 
dass  der  \n  illkürlicli  (iherfordernde  ron»isch(;  Alat^istrat  von  Heclits 

^^egen  den»  internationahMi  Hechtsverfaliren  unterliefet"^).  Es  niass 
aber,  vernuithlich  durch  (llausehi,  welchem  hei  sehwenui  Kri(!}^en 

auf  jenes  unhei^renzte  Recht  zurdcki^ei^rilFen  und  die  KraL'e,  oh 
der  Kriej;  ein  schwerer  sei,  in  (his  Ermessen  der  fdhrenden 

Macht  stellten,  die  Entscheidunij,  von  welchen  (ienieinden-')  und 
in  welcher  Stärke  im  einzelnen  Fall  der  Zuzuie  ijefordert  wenh'n 

solle,  der  Sache  nach  in  die  iland  der  römischen  Regierung  ge- 
geben worden  sein. 

Die    Leistung    besteht    entweder    in    Zuzug    zum    Landheer  Ordentliche 
1  •        i-t-    II  o    1  -n'  1         T^i    ..  ̂ -  1         IT  Contingente 

oder  ni  Stellung  von  Schnien  zu  der  Flotte,     von  der  verstär-       der 
I  iTii  «Ti-«''!  1  italischen 
kung  des  Landneers  ist  die  hinrichtung  ausgegangen,  und  zwar  tounti. 

ist  dabei  die  Grundlage  der  gleichen  Nationalität  vorausgesetzt: 

die  ursprünglichen  Rundesgenossen  sind  eben  die  Stammgenossen 

Roms,  die  Latiner.  Wenn  die  Rundesgenossenschaft  nachher 

über  den  latinischen  Stamm  hinausgeht,  so  geschieht  dies  durch 

Erweiterung  des  nationalen  Kreises  selbst,  durch  die  Erstreckung 

des  Zuzugs  von  den  Latinern  auf  die  den  Latinern  genäherten 

Italiker,   oder,   nach   dem  Ausdruck   des   römischen  Staatsrechts, 

1)  Wenn  Liv.  41,  8,  8  im  J.  577  die  Samniten  und  die  Päligner  Be- 
schwerde führen  über  die  Auswanderung  aus  ihrer  Heimath,  während  sie  doch  nach 

wie  vor  die  gleiche  Zahl  von  Soldaten  zu  stellen  hätten  (neque  eo  minus  aut  hos 
aut  illos  in  dilectu  militum  dare),  so  folgt  daraus  weiter  nichts  als  die  factische 
Stetigkeit  der  Contingentstellung  in  diesen  ruhigen  Jahren.  Dasselbe  gilt  von 
dem  Anerbieten  der  achtzehn  Colonien  (Liv.  27,  10,  3)  mehr  Soldaten  zu 
stellen  als  die  ex  formula  verlangten,  und  der  Erklärung  der  zwölf,  dass  sie  kaum 
im  Stande  seien  das  simplum  ex  formula  zu  leisten  (Liv.  29,  15,  12).  Aus  der 
Bestimmung  des  mamertinischen  Foedus,  ut  navem  dare  necesse  sit  (Cicero 
Ferr.  l.  5,  19,  50),  wird  höchstens  gefolgert  werden  dürfen,  dass  bei  der  ge- 

wöhnlichen Flottenaufstellung  Messana  nur  ein  Schiff  zu  stellen  hatte,  aber 
nicht,  dass  nicht  erforderlichen  Falles  nicht  der  Statthalter,  aber  die  Regierung 
in  Rom  mehr  fordern  konnten.  Eine  gewisse  Classiflcirung  der  einzelnen  Pflich- 

tigen Gemeinden  kann  nicht  gefehlt  haben,  obwohl  nirgends  ausdrücklich  davon 
die  Rede  ist. 

2)  Cicero  Verr.  5,  19,  49:  omnes  qui  ante  ie  fuemnt  praetores  dedantur 
Mamertinis,  quod  iis  navem  contra  pactionem  foederis  imperarint. 

3)  Dies  beweisen,  wenn  es  dafür  eines  Beweises  bedarf,  die  Worte  des 

Polybios  2,  24,  4       -  - 

ouo- J.  529  (Polyb.  2,  24) ;  alle  norditalischen  Gemeinden  und  nur  sie  sind  hier  ins- 
gesammt  unter  die  AVaffen  gerufen. 

Rom.  Altertb.  IH.  ^3 
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auf  die  socii  7io?ni7iisve  Latini,  quihus  ex  foiimda  tofjatorum  inilites 

in  terra  Italia  mperare  solent^).  Denn  die  Führung  der  Toga, 
eigentlich  der  nntionalen  Tracht  der  Römer  und  der  Latiner. 
wird  mit  der  Wehrpflicht  zugleich  auf  sämmtliche  zum  Landheer 

contingentpfliehtige  Bundesgenossengemeinden  erstreckt  worden 
sein  (S.  621).  Auch  die  lateinische  Sprache  im  Commando  hat 

für  sämmtliche  Togaträger  bis  zu  einem  gewissen  Grade  einge- 
führt werden  müssen .  da  die  Oberoffiziere  auch  der  bundesge- 

nössischen  Gontingente  Römer  waren.  —  Schon  darum  muss  die 
militärische  Organisation  und  die  ganze  innere  Einrichtung  die- 

ser Gontingente  der  römischen  entsprochen  haben;  von  der  mi- 
litärischen Uniformirung  der  Gontingente  theils  mit  den  Römern, 

theils  unter  sich  ist  die  Einisuns  Italiens  aussegangen  und  von 

da  aus  zur  politischen  geworden 2).  Wie  Rom  zu  Praeneste,  so 
verhält  sich  das  römische  Armeecorps,  die  legio  von  zehn  jede 
wieder  als  Legion  im  Kleinen  geordneten  Gohorten  Infanterie  und 

zehn  Türmen  Reiterei  zu  der  einen  Gohorte  und  der  einen  Turma^). 
die  die  grösseren  Städte  wahrscheinlich  stellten,  während  bei 

den  kleineren  Gontingenten  vielfach  Zusammenlegung  vorgekom- 

men sein  muss  ̂ ) .    Ja  es  ging  die  Analogie  so  weit,  dass  aus  den 

1)  Ackergesetz  vom  J.  643  Z.  21.  50  (S.  611  A.  2),  welche  beiden  sich 
ergänzenden  Stellen  allein  die  Formel  vollständig  enthalten.  Abgekürzt  Liv. 
22.  57,  10 :  ad  socios  Latinumque  nomen  ad  militei  ex  formuLa  accipiendos 
mittunt.  27,  9,  3 :  milites  paratos  ex  formula  esse.  Bei  Polybius  ( S.  673  A.  ä) 

heissen  sie  ai  cufjLtjLayioe;  7:6Xei;  at  i'A.  ty)«;  'IiaXia;.  Die  uns  aufbehaltenen Einzelangaben  (Handb.  5,  397  A.  3;  E.  Marcks  de  alis  p.  16)  stimmen  genaif: 
es  ist  keine  ausseritalische  Truppe  darunter  und  die  alten  oder  colonialen  la- 

tinischen Gemeinden  überwiegen ;  aber  es  begegnen  auch  Perusiner.  Etrusker, 
Lucaner,  Samniten  und  so  weiter.  Wegen  der  nicht  hiehergehürigen  Formianer 
und  Sidiciner  s.  S.  586  A.  6. 

2)  Diese  Organisation  kann  hier  nur  vom  politischen  Standpunkt  aus  ge- 
schildert werden;     die  militärischen  Einzelheiten  sind  nicht  dieses  Orts. 

3)  Abgesehen  von  der  inneren  Nothwendigkeit  der  Dinge  zeigt  sich  die 
Identität  in  der  gleichen  Terminologie.  Die  Legionscohorte  ist  gerade  so  alt 

■wie  die  bundesgenössische.  Wie  die  Legionscohorte  die  Legion  im  Kleinen  ist. 
das  heisst  die  Verbindung  von  je  einem  Manipel  der  drei  TretTen  {jlriarii,  prin- 
cipes ,  ha'itati)  nebst  den  dazu  gehörigen  Leichtbewaffneten,  so  ist  dies  auch 
die  bundesgenössische.  Schon  dass  auch  die  bundesgenössische  Aushebung  auf 
dem  Census  beruht  (Liv.  29,  If),  7)  und  der  römischen  gleichartig  genannt 
wird  (Polybius  S.  675  A.  3),  fordert  die  wesentlich  gleiche  Gliederung  der 
Mannschaften. 

4)  Die  ansehnliche  latinische  Colonie  Placentia  stellt  eine  Gehörte 
(Liv.  41,  1,  6)  und  eine  Turma  (Liv.  44,  40,  61.  Dass  einzelne  Städte  ordent- 

licher Weise  mehrere  Cohortcn  zu  stellen  hatten,  ist  möglich,  aber  sichere  Be- 
weise fehlen ;  die  zwei  Cohorten  von  Camerinum  im  Cimbernkries  (Val.  Max. 

5,  2,  8  und  sonst)  beweisen  bei  der  Art  dieses  Nationalkrieges  nichts.  — 
Aeupsere    Beweise    für   Zusamnidulegung    haben  wir   ni^ht;    es    kann    bloss    auf 
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»»InzcIntMi  liuiuh'Sconlin^ciUrii  den  l.cj^ionrii  ruisprrcln'iHlr  (j)r|)s 

(d/ac  socioruin)  \iv\nU\ci  nmipcIcii,  «Icimmi  jedem  sechs 'j  rüinisclie 
Slahsolliziere  vorj^esetzl  wiiren  nn  ie  iler  Lei^ioii  die  Sf.'chs  Krie^s- 

Irihune  und  die  d.ii»M  alle  fileiehmiissi}:  dem  oder  den  rümischi'n 

Feldherren  i^ehorehlen.  So  weil  es  liienach  mof^Iich  \Nar.  wurd«- 
im  Uehrij^cn  die  Autonomie  (ier  (!ontin}^ent])lli(:hti|jen  <iemeiiide 

respectirl.  Die  römische  Aushelmn«;  wird  niclit  auf  die  Hllrj^er- 
schaft  der  ahhiintiii;;en  Gemeinde  erstreckt,  sondern  es  h(;l)en  die 

Majjjistrate  (muct  jeth'n  Stadt  nach  Massj^ahe  (h'S  dem  nimisehen 

anak)^en  Clensus  und  unter  lunhaltunj;  der  durcli  den  Htlndniss- 

verlraj^  ̂ arantirten  Exemtionen'^)  die  Mannschaften  aus.  Jedes 
Contiui^ent  blieb  zusammen  und  wurde  von  seinem  eigenen  Ma- 

gistrat oder  von  einem  durch  diesen  eingesetzten  Stellvertreter  zum 

Heere  geführt-^),  durchaus  wie  die  Römer  von  dem  Consul  oder 
wer  für  diesen  eintrat.  Wie  die  Römer  dem  Consul,  schwuren  die 

bundesgenössischen  Contingente  diesem  ihrem  Vorsteher  den  Treu- 

eid^). Wie  dem  römischen  Consul  der  römische  Quaestor,  folgte 
jedem  Gemeindevorsteher  der  eigene  Zahlmeister  zur  Leistung  des 

verallgemeinernde  oder  zusammenfassende  Ausdrucksweise  zurückgehen,  dass  \on 

einer  cohors  Paeligna  (Liv.  44,  40,  5),  von  equites  Latini  (Liv.  33,  36,  10)  ge- 
sproolien  wird.  Aber  bei  der  Beschaffenheit  des  Städtebundes  war  Zusammen- 

legung kaum  zu  vermeiden.  —  Nimmermehr  wird  aus  diesen  und  ähnlicheii 
Wendungen  gefolgert  werden  dürfen ,  dass  das  Concilium  zum  Beispiel  der 
Päligner  den  Römern  Zuzug  sandte. 

1)  Nicht  drei,  wie  man  aus  Polybius  6,  26,  5  herausliest  (Handb.  5,  396). 
Dass  Polybius,  allerdings  in  irreführender  Weise,  die  zwölf  praefecti  sociorum 
auf  das  einfache  consularische  Heer  bezieht ,  zeigt  die  Theilung  der  diesen 
unterstellten  Truppen  in  zwei  Theile ,  einen  rechten  und  einen  linken  Flügel 
(c.  26,  9),  während  das  consularische  Doppelheer  vier  alae  hat  (c.  34.   1). 

2)  Das  ist  die  vocatio  (=  vacatio)  ex  foedere  des  julischen  Municipalge- 
setzes  Z.  93.  103 ,  die  selbst  den  ßundesgenossenkrieg  überdauert  hat.  Be- 

freiung ganzer  Gemeinden  bundesgenössischen  Rechts  mag  vorgekommen  sein, 
zum  Beispiel  in  der  Art,  wie  sie  den  römischen  Seecolonien  zukam ;  aber  Be- 

lege fehlen. 

3)  Polyb.  6,21,  5:  ai  5s -oXet;  zapa-X^jOiav  7:otr^oa[j.£vai  ttj  -poeipr^aEVT; 
ti,v  IxXoYTj^  'A.oX  Tov  opxov  i'/,~i\i.r.o'j<3\.s  ariyrjSTa  ousTTjOasai  xat  fxioBooo-rr^v.  Der 
Führer  der  in  Casilinum  belagerten  pränestinischen  Gehörte  Liv.  23.  19,  17 
ist  der  Prätor  der  Stadt ;  auch  die  Inschrift  von  Cora  C.  I.  L.  X ,  6527 : 
Q.  Pomponius  Q.  f.  L.  Tulius  Ser.  f.  praitores  aere  Martio  emerut  gehört  wohl 
hieher.  Dass  noch  in  der  römischen  Bürgergemeinde  das  Commando,  so  weit  es 
dort  vorkommen  kann,  dem  Ortsvorsteher  oder  seinem  Mandatar  gegeben  wird, 
ist  dem  nachgebildet,  wie  das  ganze  Municipalwesen  ein  Schattenbild  der  alten 
Autonomie  ist. 

4)  A.  3.  Von  einem  dem  römischen  Feldherrn  von  den  Nichtrömern 
geleisteten  Eide  ist  nicht  die  Rede;  denn  der  untergeordnete  auch  den  Sclaven 
abgenommene  Lagereid_  (Polyb.  6,  33 ,  1 ;  Handb.  5.  336)  kommt  nicht  in 
Betracht. 

43* 
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Soldes  aus  den  Mitteln  der  Gemeinde^).  Diese  politische  Or- 
ganisation ist  iinabhiineis;  von  der  eigentlich  militärischen  ;  den 

Fahrern  und  Zahlmeistern  der  einzelnen  Contingente  entspricht 

nichts  in  der  römischen  Legion  2).  —  Bei  dem  Uebergewicht 
,  einerseits ,  das  die  Herrschgewohnheit  und  die  Geschlossenheit 

den  römischen  Bürgern  gab,  andrerseits  der  Ueberzahl  der  Italiker 

über  die  römischen  Bürger  nicht  bloss  überhaupt  sondern  auch 

in  der  regelmässigen  Aushebung^),  und  bei  der  Gemeinschaft 
der  Kriegs  weise  und  der  Kriegserfahrung  erklärt  es  sich  wohl^ 

dass,  als  die  beiden  Massen  die  so  lange  gemeinschaftlich  ge- 
führten Waffen  endlich  kreuzten,  die  Römer  ebenso  vor  den 

Italikern  capitulirten  wie  die  Italiker  vor  den  Römern. 

ordentiiciie  Auch  die  Flottc  der  römischen  Republik,  seit  es  eine  solche 

Stellung  der  gab,  ruht  auf  dem  gleichen  Princip  der  Föderation;  jedoch  wird £nri6cliiscli6n 
Städte,  die  bei  dem  Landheer  energisch  festgehaltene  Nationalität  bei  ihr 

aufgegeben  oder  ist  vielmehr  nie  eingeführt  worden.  Auch  als 

römische  blieb  sie  wesentlich  griechisch.  Die  Consequenzen  davon 

treten  überall  hervor.  Während  in  den  Landheeren  die  Bundesge- 
nossentruppen nicht  leicht  für  sich  allein  verwendet  werden,  sind 

die  römischen  Flotten  häufig  überwiegend,  zuweilen  ausschliess- 

1)  Polybius  S.675A.3.  Liv.  27,  9.  —  Es  wird  darauf  bezogen  werden  dürfen, 
dass  es  in  der  463  deducirten  latinischen  Colonie  Venusia  wenigstens  drei  (C, 
I.  L.  IX,   439),    in    der   490   dedicirten   Firmum    fünf   (C.  /.  L.  IX,  5351) 
Quästoren   gab. 

2)  Die  römische  Bürgercohorte  hat  keinen  Führer,  wohl  aber  die  bnndes- 
genössische.  Dass  die  politischen  Anführer  der  Bundesgenossen  auch  als  Offi- 

ziere fungiren,  folgt  wie  aus  der  Analogie  des  Consnls  und  des  Quästors  so  ans 

einzelnen  Belegen  (Liv.  25,  14,  4 ;  Marquardt  Uandb.  5,  396  A.  7).  Zahl- 
reiche Fragen  müssen  wir  unbeantwortet  lassen,  zum  Beispiel  wie  die  mili- 

tärische Zusammenlegung  mehrerer  politischer  Contingente  sich  vollzog ,  wie 
im  Militärstrafreclit  die  Compctenzen  der  römischen  Stabsoffiziere  und  der 
heimischen  Obrigkeiten  gegen  einander  standen ;  das  Princip  aber  ist  wesent- 

lich   klar. 

3)  Dies  im  Einzelnen  zu  erörtern  ist  hier  nicht  der  Ort  (vgl.  Marrks  de 
alis  p.  21  und  die  daselbst  Angef.).  Polybius  Angabe  6,  26,  7,  dass  wenigstens 
in  der  Infanterie  die  Bürger  und  die  Italiker  sich  ungefähr  die  Wage  halten, 
drückt  wohl  mehr  das  politische  Princip  aus,  wie  es  etwa  der  jüngere  Scipio  bil- 

ligte, als  das  reale  Verhältniss;  In  den  Einzelangaben,  die  wir  bei  Livius  für 
die  zweite  Hälfte  des  6.  Jahrh.  zahlreich  finden,  sind  durchgängig  die  letz- 

teren an  Zahl  überlegen  ,  jedoch  nicht  in  solcher  Stärke  ,  dass  die  'ungefähre 
Gleichheit'  verschwände.  Feste  Verhältnisszahlen  finden  sich  nicht ,  und  die 
Versuche  zu  formalen  Kegeln  auf  diesem  Gebiet  zu  gelangen  sind  m.  E.  miss- 

glückt. Wahrscheinlich  hat  sich  die  Mehraushebutig  der  Italiker  später  ge- 
steigert. In  der  letzten  Epoche  vor  dem  Socialkrieg  stellten  nach  Velleius  2, 

15  die  Italiker  doppelt  so  viele  Mannschaften  und  Reiter  als  die  Bürger,  und 
dies  wird  zutreffen. 
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lieh  aus  nicht  romischiMi  ScliilVcn  ziisaiuinrngosrlzt '  .  Dir  ll.iliker, 

so  wvli  sie  (irircluMi  siiui,  l)il(l('n  den  Kern  der  riJinisclH'ii  Flotten^); 
aber  die  Nichlilidikcr  sind  nicht  in  dvv  Weise  von  (h-r  llotte 

au Sjj;csch hassen  \Nic  son»  Landhccr:  inshcsondcrc  die  siciiischen 

(iriechen  •*),  al)er  auch  die  (h's  Ostens')  steHen  fj;leicldalls  (h*n  Hii- 

niorn  SchifVe  und  Hemaniuni^  oder  worden  von  dieser  Plh'cht  he- 
sonders  exiniirt-').  Das  Cominando  entspricht  dem  des  Landheers: 
das  der  Fh)tte  lilhrt  immer  ein  römischer  Beamter;  die  CapitJIne 

der  l>undesjj^en()ssisehen  Scliille  werden  ^h'ich  denen  der  Land- 
vontintiente  als  römische  Ofliziere  betrachtet  worden  sein. 

Wenn  den    italischen    und  einiij;en  wcMiiiicn    ausseritalischen  ui';  augser- ordentlicbe 

Gemeinden   durch    den    lUmdesvertrai;   die  Stelluni^  eines  h'Slen  Wehrpflicht der  übrigen 

Continsents  auferleut  war,   so  reichte,  wie  schon  bemerkt  ^^ard,     Hundes- 
die  Wehrpflicht   an   sich   so  weit   wie   die  Bundesgenossenschaft 

und    ausserordentlicher   Weise    hatten    auch    die    übrigen    föde- 

rirten'"')    Städte    und   Völkerschaften    so  wie    die    reges  socii  auf 

Ansage    zum    römischen    Heer    Zuzug    zu    leisten").       Al)er    der 

1)  Handb.  5,  499.  Eigene  Flottenconscriptionsbezirke  gab  es  im  Bürger- 
gebiet nicht;  man  griff  dafür  auf  dieselben  Mannschaften,  die  auch  landdienst- 

pflichtig waren ,  und  vorzugsweise  auf  die  geringeren  bei  dem  Heerdienst  nur 
im  Nothfall  verwendeten  Schichten  (S.  297.  448).  Wie  wenig  die  Seecolonien 
mit  dem  Flottendienst  zu  thnn  haben,  zeigt  der  Versuch,  den  sie  machten, 
ihre  vacatio  rei  militaris  auch  auf  die  res  navalis  zu  erstrecken  (Liv.   36,  3.  4). 

2)  Das  Verzeichniss  der,  so  weit  uns  bekannt,  dieser  Verpflichtung  unter- 
liegenden Städte  R.  M.  W.  S.  322. 

3)  Cicero  (S.  673  A.  1).  Die  Schiffsstellung  der  nicht  föderirten  Gemeinden 
ruht,  wie  man  hier  deutlich  erkennt,  auf  einem  verschiedenen  Rechtsgrund. 

4)  Die  Rhodier  haben  bis  in  die  Kaiserzeit  hinein  Schiffe  zur  Flotte  ge- 
stellt. Dio  Chrysostomus  or.  31  p.  620  vergleicht  die  Leistungen  der  republi- 

kanischen Epoche  mit  denen  der  Gegenwart:  cj  y*P  ofxotov  sxatov  vsöjv  r,  -aoli 

7:Xei6^ajv  axoXov  aTrootslXai  .  .  .  •/.cd  8  vüv  icp'  -^ifjLÖJv  iSeiv  Icti  {xtä  %a&'  ly.aSTOv 
dvtauTov  r\  h'jch  dcppaztoi?  dTtavxav  eU  KoptvOov.  Auch  die  Geldhüife ,  die 
Herodes  den  Rhodiern  et;  va'jttzoj  ■/aTaa7.£'jrjV  gewährte  (Josephus  hell.  1.  21. 
11;  ant.  16,  5,  3),  muss  auf  die  Kriegsflotte  bezogen  werden;  denn  die  Ge- 

meinde,   der  dies  Geld  zufloss,    baute  keine  Handelsschiffe.     Vgl.  RG.  5.  249. 

5)  Cicero  Verr.  l.  5,  19,  50:  Tauromenilanis  nominatim  cautum  et  ex- 
ceptum  (est)  foedere ,  ne  navem  dare  debeant;  was  übrigens  nicht  beobachtet 
ward  und  auch  rechtlich  der  ausserordentlichen  Ansage  nicht  entgegenstand. 
Aehnliche  Privilegien  mögen  Athen  und  Massalia  gehabt  haben.  Wenn  die 
späteren  Verträge ,  wie  die  mit  Astypalaea  und  Termessos.  über  dergleichen 
Leistungen  nichts  sagen ,  so  ist  dies  ein  stillschweigender  Verzicht,  der  aller- 

dings nicht  mehr  wirken  kann  als  der  ausdrückliche.  Bei  dem  italischen  Land- 
heer begegnen  dergleichen  Exemptionen  nicht. 
6)  Ausseritalische  Gemeinden  latinischen  Rechts  hat  es  in  der  Epoche 

der  republikanischen  Contingentstellung  kaum  gegeben.     Vgl.  S.  624. 
7)  Am  bestimmtesten  tritt  dies  Rechtsverhältniss  zu  Tage  bei  Appian 

Hisp.  44 :  danach  schliesst  Ti.  Gracchus  im  J.  575  mit  den  spanischen  Bellern 
lind  Titthern  eidlich  (1.  250  A.  1)  einen  Vertrag,  durch  den  sie  unter  anderm  sich 



—     678     — 

militärische  Gebrauch,  den  die  Römer  von  diesen  Unterthanen 

machten,  bestand  hauptsächlich  in  der  den  bedeutenderen  der- 

selben auferlegten  Pflicht  der  Grenzvertheidigung  mit  ihren 

eigenen  Streitkräften.  Es  waren  diese  Fremdencontingente,  die 

auxilia  externa  i),  nicht,  wie  die  der  Italiker  und  der  zur  Stel- 
lung von  Schiffen  verpflichteten  ausseritalischen  Griechen,  der  rö- 

mischen Land-  und  Seewehr  militärisch  homogen  und  daher  nicht 
ständige  Elemente  der  römischen  Mobilisirung.  Ueberdies  verhielt 

sich  die  Regierung  aus  naheliegenden  politischen  Gründen  überhaupt 

ablehnend  gegen  die  unmittelbare  Kriegshülfe  des  beherrschten 

Auslandes  und  gegen  die  militärische  Gemeinschaft  mit  diesen 
mehr  oder  minder  nationalfremden  Elementen.  Praktisch  scheint 

in  der  Epoche  vor  dem  Bundesgenossenkrieg  von  den  Streitkräften 

dieser  Föderirten,  von  Ausnahmsfällen  abgesehen,  nur  bei  über- 

seeischer Kriegführung  und  auch  dabei  nur  in  massigem  Umfana 

Gebrauch  gemacht  worden  zu  sein. 

Die  bundes-  Neben  der  marianischen  Umsestaltun^  des  Heerwesens  fS.  296) 
ge-  ö  .^  V  / 

nössischen  macht    das  Aufstehen  Italiens   in  Rom  dem  republikanischen  Zu- 
Knegs-  ^  ' 

leistungen  zuesvstcm  ein  Ende  2).   Die  latinischen  Städte  Oberitaliens  scheinen 
am  Ende  der     ,^   '^ 
Republik,   nicht,  wic  die  Italiker  der  formula  togatorum^    feste  Contingente 

zum  römischen  Heer  gestellt  zu  haben :  ob  und  in  welcher  Weise 

verpflichten  den  Römern  Zuzug  zu  stellen  (rj  ouY'^^^'Tj'to;  ....  cpopou;  r^x^\.  xoijj 
6pisi}£v":a;  irX  Fpä/yo'j ,  CTpaT£U£o9ai  Te  rcoiJLatoi;  -poosTcxcoe  *  xai  y«P  toO^' 
al  Fpdv.yoj  cjv&f,/cat  ixsXe'jov)  ;  die  Spanier  behaupten  indess,  die  Tribute  und 
die  \virji-(\^x  (wie  Appian  wohl  ungenau  dies  Recht  hier  benennt)  seien  ihnen 
erlassen,  mit  Recht,  wie  Appian  hinzufügt,  aber  allerdings  nach  römischer  Art 
nur  bis  weiter  (S.  663  A.  2).  Später  ist  von  ähnlichen  Stipulationen  wenig  die 
Rede.  Es  war  offenbar  nicht  möglich  im  überseeischen  Gebiet  der  Zuzugspflicht 
stetige  Anwendung  zu  geben,  während  für  ausserordentliche  Verhältnisse  die 
vertragsmässlge  Abmachung  weder  erforderlich  noch  bindend  war. 

1)  Auxilia  braucht  Sallustius,  der  Wortbedeutung  entsprechend,  von  allen 
bundesgenössischen  Truppen  {lug.  43,  2.  84,  2),  selbst  wo  nur  die  italischen 
gemeint  sind  {lug.  39,  2)  und  wo  Livius  die  nicht  italischen  meint,  fügt  er 
exterarum  gentium  (per.  72^,  externa  (22,  37,  7.  25,  33,  6)  oder  provincialia 

(40,  31,  1)  hinzu.  Dass  das  "Wort  ohne  Reisatz  die  nationalfremden  Ilülfs- 
truppen  bezeichnet,  die  alienigenae  (Varro  5,  90).  die  socii  Romonorum  extera- 

rum nationum  (Festus  ep.  p.  17),  ist  wohl  erst  nach  dem  RundcsgeT»ossenkrieg 
aufgekommen,  durch  den  die  italischen  auxilia  in  Wegfall  kamen.  Uebrigens 
ist  das  Wort  rein  militärisch  und  bezeichnet  die  Nichtbürgerabtheilungen  ohne 
Rücksicht  darauf,  ob  sie  Contingente  autonomer  Staaten  oder  Unterthanenaufge- 
bote  sind. 

2)  Nach  dem  Bundesgenossenkrieg  verschwinden  die  tognti  aus  <lem  Heer- 
wesen. Wo  unter  dem  Principat  von  dem  Recht  auf  die  Toga  die  Rede  ist 

(oben  S.  222.  223).  macht  zu  ihr  den  Gegensatz  das  Pallium  und  wird  sie  nicht 
so  sehr  dem  Peregrinen  als  dem  Griechen  untersagt,  so  dass  der  lateinische 
Oocident  gewissermassen  in  die  Stelle  der  republikanischen  togati  einrückt. 
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alurh.iiipt  hei  (Irr  IltM-rlMlduni;  der  Iclztcii  r(|tul)lik.ii»i.scli»'M  Zrit 

die  damals  vorliaiulcnoii  Laliiicr  hiM-anj^c/o^cii  wurden,  verm()g<*n 

wir  uieht  zu  saj^en ').  Die  lleraiizielmn};  dfi-  (iherseeisclien 

liiindesj^eiiossen  wurde  in  dieser  l'poehe  iianieiillicli  dadun  li  j^c;- 

stei^ert,  dass  in  l'oli;e  der  lirslrrekuuii  des  Uür}^(;rrechts  auf  die 
Italiker  (iie  l)is  dahin  hauptsiieldieh  \(m  diesen  j^estellte  Heilen-i 
weiiliel  und  die  rüinisehe  Re^ieruiij^  für  diese  angewiesen  war 

entweder  auf  Werhuni;  im  eij^enllielu^n  Ausland  oder  auf  Ileran- 

ziehunj;  der  ilherseeisehen  IJnUM'thanen.  Wenn  zu  jener  mir  in 

ij;erini;em  llmfaui;  i;ei;rilVen  worden  ist,  so  sind  datieiien  nament- 

lich die  ahhiini^iiien  Kc)ni'j;reiehe  vielfach  venmlasst  worden  ins- 

besondere Reiterei,  aber  auch  die  der  marianischen  Legion  eben- 
falls mangelnde  leichte  Infanterie  zum  römischen  Dienst  zu 

stellen.  Feste  Regeln  für  diesen  Htllfsdienst  sind  in  dieser  ver- 
wirrten Epoche  nicht  wahrzunehmen  und  haben  auch  schwerlich 

bestanden. 

Die  von  Augustus  eingeführte  Wehrordnung  hat  die  Stellung  Die 

der  bisherigen  Föderirten,  so  weit  sie  noch  in  dem  gleichen  <cheii 
Rechtsverhäitniss  sich  befanden,  vermuthlich  im  Ganzen  gelassen 

wie  sie  war.  Die  verbündeten  Könige  sandten  nach  wie  vor 

ihren  Zuzug.  Von  den  nicht  zahlreichen  ausseritalischen  Ge- 

meinden,  deren  Bundespflichten  noch  in  republikanischer  Zeit 

geordnet  worden  w  aren,  haben  Massalia,  Athen,  Sparta  vermuth- 
lich w  eder  unter  der  Republik  noch  unter  dem  Principal  effectiver 

Militärpflicht  unterlegen;  w^enigstens  erfahren  wir  darüber  nichts. 
Rhodos  schickte  auch  unter  dem  Principat  jährlich  seine  Schiffe 

zur  römischen  Flotte  (S.  677A.  4).  Dagegen  scheinen  diejenigen 

Gemeinden,  welche  unter  Caesar  oder  unter  dem  Principat  zu 

latinischem  oder  sonst  zu  Föderationsrecht  gelangten  und  deren 

Bundespflicht  also  damals  erst  geordnet  ward,  unter  das  von 

Augustus  aufgestellte  System  der  kaiserlichen  Conscription  ge- 
zogen worden  zu  sein.  Dafür  spricht,  abgesehen  von  einzelnen 

Belegen  2),   vor    allem    der    bedeutende    Umfang    dieser   Gebiete. 

1)  Bei  den  massenhaften  Aushebungen  während  der  Krisen  des  Bürger- 
kriegs sind  die  der  Einordnung  in  die  römische  Formation  fähigen  Nichtbürger 

sicher  nicht  übergangen  worden ;  die  feldherrliche  Verleihung  des  Bürgerrechts 
wird  dabei  zur  Anwendung  gekommen  sein  (S.  135) ,  daneben  vielleicht  ein 
analoges  Verfahren  wie  dasjenige,  aus  dem  die  cchortes  voluntariorum  der  Frei- 

gelassenen hervorgingen  (S.  449). 
.    2)  Die  Ala,  die  nach  der  föderirten  Gemeinde  der  Vocontier  benannt  ist. 
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Selbst  in  einzelnen  der  abhangigen  Fürstenlhümer,  insbesondere 
den  thrakischen,  ist  wahrscheinlich  schon  vor  ihrer  Einziehuns 

für  Rom  ausgehoben  worden i).  So  weit  nicht  ältere  Verträge  im 
Wege  standen,  scheint  unter  dem  Principat  bei  der  Aushebung 
zwischen  den  autonomen  und  den  nicht  autonomen  Reichsan^e- 

hörigen  ein  Unterschied  nicht  gemacht  zu  sein ;  es  zeigt  sich 
auch  hier  das  augustische  Princip  bei  den  föderirten  Gemeinden 

die  Reichsangehörigkeit,  bei  den  Unterthanengemeinden  die  Auto- 
nomie zu  steigern  und  auf  diese  Weise  beide  einander  zu  nähern. 

Antheii  am  Ein  Aurecht    auf    einen  Antheil    an    dem    eroberten   Roden 
Kriegsge- 

winn,     und  der    gemachten  Reute,    wie    es   der   Ueberlieferung    zufolge 
die  mit  Rom  conföderirten  Runde  der  Latiner  und  der  Herniker 

besessen  haben  (S.  619),  ist  den  im  Einzelbund  mit  Rom  stehen- 
den Staaten  niemals  eingeräumt  worden:  nur  im  Wes;e  der 

Gnade  haben  auch  sie  einen  untergeordneten  Antheil  am  Kriegs- 

gewinn  erhalten.  Die  Triumphalspenden  \Mirden  den  Nichl- 
bürgern  wie  den  Rürgersoldaten  und  zwar  in  der  Regel  in  dem 

gleichen  Retrage  gegeben  2).  Die  Reutestücke  schmückten  zwar 
vorzugsweise  die  Plätze  und  die  Tempel  Roms,  aber  wurden 

Iheilweise  auch  ausserhalb  der  Hauptstadt  aufgestellt 3).  Es  sind 
sogar  den  einzelnen  Contingenten  aus  der  Reute  Geldsummen  für 

ihre  Gemeinden  gewährt  worden'*),  vermuthlich  um  ihren  Aera- 
rien  so  gut  wie  dem  römischen  die  für  den  Krieg  aufgewandte 

Soldatenlöhnung  aus  dem  Kriegsgewinn  zu  erstatten.     Wenn  der 

muss  zunächst  aus  der  Conscription  in  diesem  Gebiet  hervorgegangen  sein 
(Hermes  19,  45).  Auch  die  föderirten  Gaue  im  nördlichen  Gallien ,  wie  die 
Haeduer  und  die  Remer,  dienten  im  römischen  Heer.  Aus  dem  Vorkommen 
einzelner  Städte  in  den  Soldateninschriften  wird  ein  sicherer  Schluss  nicht  ge- 

zogen werden  dürfen ,  da  ja  auch  aus  befreiten  Städten  Freiwillige  gedient 
haben  können.  Noch  weniger  kommt  in  Betracht ,  dass  einzelne  Städte  und 
Landschaften  in  den  uns  zugänglichen  Soldateninschriften  nicht  vertreten  sind. 

1)  Hermes  19,  49.    In  allen  Clientelstaaten  geschah  dies  vermuthlich  nicht. 

2)  Ausdrücklich  erwähnt  wird  die  gleiche  Spende  an  die  Bürger  und  die 
socii  Latini  nominis  unter  den  J.  574  (Liv.  40,  43,  7)  und  576  (Liv.  41,  7,  3). 
auch  wohl  567  (Liv.  39,  5,  17),  und  ebenso  sind  wohl  alle  älteren  Meldungen 
zu  verstehen,  bei  denen  kein  Unterschied  gemacht  wird,  Dass  die  Nichtbürger 
im  J.   577  nur  die  Hälfte  empfingen,   erregte  Erbitterung  (Liv.  41,  13,   Ö). 

3)  Wir  wissen  von  einem  Weihgeschenk  aus  der  aetolischen  Beute  565, 
das  nach  Tnsculum  kam  (C.  /.  L.  I  n.  534).  Dedicationen  des  Mummius  aus 
der  korinthischen  niclit  bloss  in  Rom,  sondern  in  ganz  Italien,  ja  in  Parma 
im  cisalpiiüschen  Gallien  und  in  Italica  in  Spanien  bezeugen  Inschriften  und 
Schriftsteller  (C.  1.  L.  I  n.  541—546).  Auf  die  Rechtsstellung  der  Orte  wird 
bei  diesen  Feldherrngaben  keine  Rücksicht  genommen. 

4)  Inschrift  der  latinischen  Colonie  Cora  (\  /.  L.  X,  65*27  (S.  675  A. 3). 
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rrsicj^lc  (iruiunu'silz  zur  Vcrllwilimv;  kam.  sind  dir  liiiii(lr>}z«'- 
nosscii  \v(Miis;sl(Mis  zu\v«Mlrii.  ahcr  immer  in  {^rriiij^ercm  Mass  als 

die  liUrjj;(T  unter  die  Landem|)fiintier  auft^i'nommen  worden 

|2,  ()18l.  Kam  er  nicht  zur  Aullh«'ihin^,  so  hlieh  er  zwar  Kigen- 
thum  der  riimisehen  (iemeiiule,  nhor  f^owiss«'  Strtu^ken  davon 
wunien  den  vorl)(lndelen  (iemeinden  zur  Nutzunt;  (iheriasscn. 

so  dass  sie  dieselhen  ebenso  ihren  Geiueindegenossen  zur  Oeeii- 
patioii  stellen  konnten  wie  die  Homer  dies  zu  (iunslen  ihrer 

Bürger  zu  tluui  ptleiiten  ̂ ).  Als  das  gracchisehc  Ackergeselz 
dieses  (iemeindeland  zur  Auftheilunii  brachte,  verletzte  es  da- 

her die  reichen  Latiner  ebenso  in  ihren  Interessen  wie  die  rö- 

mische Aristokratie  '^j. 
Die  Verpflichtuna  eines  Staats  zu  dauernder  Geldleistuni»  an     steuer- i  ^  o  fr.-iheit  der 

einen  anderen  kann  in  zwiefacher  Gestalt  i^edacht  werden,  ent-  italischen 

weder  als  Leistuna:  einer  —  regelmässig  ein  für  alleraal  fixirten  —  ntädie. 

Geldsumme  von  Seiten  des  Aerarium  der  al)hängigen  Gemeinde 

an  die  herrschende  oder  als  Uebertragung  des  Besteuerungs- 

rechts von  jener  auf  diese.  Die  letztere  Form  ist  mit  der  Auto- 

nomie, so  lauste  sie  wenn  auch  beschränkt,  doch  noch  ett'ectiv 
ist,  ebenso  unvereinbar  wie  die  Uebertragung  des  Aushebungs- 

rechts auf  die  hegemonische  Gewalt.  Die  erstere  thut  an  sich 

der  Autonomie  nicht  mehr  und  nicht  weniger  Eintrag  als  die 

Contingentstellung.  Aber  nach  der  älteren  römischen  Auffassung 

schliesst  vielmehr  das  Bundesgenossenrecht  die  Contingentstellung 

ebenso  nothw^endig  ein  wie  die  Geldleistung  aus;  die  pecuniäre 
Belastung  trifft  also  jeden  Bundesstaat  nur  indirect,  insofern  er 

für    seine   Mannschaften   die  Aufwendungen    zu  bestreiten  hat^). 

1)  2,  636.  Als  vetus  possesor  wird  für  entzogenes  römisches  Gemeinland  nicht 
bloss  nach  dem  Ackergesetz  vom  J.  643  Z.  21  der  römische  Bürger  entschädigt, 
sondern  auch  der  einer  in  der  formula  togatorum  stehenden  Gemeinde ;  und 
Z.  31  ist  die  Rede  von  dem  poplice  deve  senati  sententia  ager  fruendus  datus 

an  die  Colonien  und  Municipien  der  Latiner  und  vielleicht  der  Italiker  über- 
haupt. Cicero  de  re  p.  3,  29,  41  :  Ti  Gracchus  .  .  .  sociorum  nominisque  La- 

tini  iura  neglexit  ac  foedera.  Vgl,  C  /.  L.  I  p.  90.  Damit  ist  nicht  zu  ver- 
wechseln das  den  Bundesstädten  selber  zustehende  Gemeindeland,  wie  zum  Bei- 

spiel das  genuatische  nach  dem  Schiedsspruch  der  Minucier.  Auch  in  der  Mu- 
nicipalverfassung  steht  römisches  der  Gemeinde  zur  Nutzung  überlassenes  und 
municipales  Gemeindeland  neben  einander. 

2)  Appian  b.  c.  1,  36:  ot  'lTa)aä)Tat  .  .  .  y.al  oiBe  repl  TÜi  vofxiu  xf,;  droi- 
■k'.ä;  dSeSoixeoav,  w;  xf^;  Sr^fjLoota;  'Pwaaiojv  y'^^?»  V  avsfJLYjXOV  oijaäv  Ixt  o?  (jl£v 
i'A  ßiA;  Ol  o£  Xav^dvovxs;  (dies  ist  ungenau:  vgl.  S.  84  fg.)  i'(eiup'{0'j'^,  auxtxa 
ooiöjv  dcpatpTf]&Y]ao[jL£vrj;. 

3)  Für   die   Verköstigung,     die   den   Soldaten    überhaupt   geliefert   ward, 
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Es  gilt  dies  für  das  latinische  und  überhaupt  das  bundesgc- 
nössische  Italien:  niemals  wird  in  Beziehung  auf  eine  italische 

Stadt  weder  einer  directen  Abgabe  an  die  führende  Gemeinde 

gedacht  ̂ )  noch  der  Immunität  von  derselben  als  eines  exceptio- 
nellen  Rechts.  Mit  der  Verleihung  latinischen  Rechts  sei  es  im 

Wege  der  Coloniegründung  oder  ohne  solche  ist  darum  auch, 
wenn  das  betreffende  Territorium  bis  dahin  als  römisches  Staats- 

eigenthum  Bodenzins  izezahlt  hatte,  in  republikanischer  Zeit  der 

Wegfall  desselben  und  die  Steuerfreiheit  verbunden. 

Immunität  Auch   für   die  ausseritalischen   Föderirten  wird  das   gleiche 

Tribut-     Priucip   aufgestellt^)    und   durch   zahlreiche  Beispiele   bestätigt ^j. {»flicht  der 
ausser-  "       '      ~~~' 

italischen    wurde    den  Bürgern    ein   Abzug  am   Sold   gemacht,    den    Bundesgenossen    aber 

,Anr«l!fn     ̂ ^^^^^  berechnet  (Polyb.  6,   39,   15). 
1)  Selbst  freiwillige  Beiträge  werden  zurückgewiesen ,  zum  Beispiel  der 

der  Neapolitaner  im  J.  537  (Liv.  22,  32).  Dass  den  zwölf  die  Contingente 
weigernden  Colonien  im  J.  550  eine  Jahressteuer  von  1  vom  Tausend  auferlegt 

wird  (Liv.  29,  15,  9 :  Stipendium  prneterea  iis  coloniis  in  milia  aeris  assea 
singulos  imperari  exigique  quotannis) ,  bestätigt  die  Regel ;  übrigens  ist  diese 
Strafverfügung  schwerlich  bis  zum  Bundesgenossenkrieg  in  Kraft  geblieben. 

2)  Die  Norm  für  die  ausseritalische  Föderation  ist  in  den  Beziehun- 
gen zu  Massalia  und  so  ferner  zu  suchen,  und  die  Tributpflicht  liegt  dabei  so 

wenig  zu  Grunde  wie  bei  den  italischen  Verträgen.  Wo  immer  bei  der  Classi- 
fication der  Gemeinden  auf  die  Steuerpflichtigkeit  Rücksicht  genommen  winl, 

erscheinen  die  föderirten  und  die  freien  als  steuerfrei;  so  bei  Appian  und 
Cicero  (S.  657  A.  3). 

3)  Wo  uns  die  Föderationsacten  vorliegen,  für  Astypalaea,  Termessos, 
Aphrodisias  (S.  687  A.  4),  ist  entweder  keine  Rede  von  Tribut  oder  es  wird, 
wie  in  dem  letztgenannten  Vertrag,   ausdrücklich  die  Immunität  ausgesprochen. 

—  Die  Immunität  ist  ausdrücklich  bezeugt  für  die  folgenden  Gemeinden,  die, 
soweit  ihre  Rechtsstellung  bekannt  ist,  sämmtlich  die  Autonomie  gehabt  haben : 
In  Gallien  Massalia  (Justin  43,  5,  10,  anachronistisch  angesetzt  nach  dem 

gallischen  Brande).  —  In  Africa  Theudalis  (Plinius  5,  4,  '23) ,  als  Freistadt 
aufgeführt  im  Ackergesetz  von  643.  —  In  Arhaia  Sparta  (Strabon  S,  5,  5  p. 

365:   £[JL£tvav  ̂ Xe'jllepot,   T:Xi,v  tcuv  ctiX'xiüv  XeiTO'jpYtiü'' ä'X).o  O'jvTeXoOvTE;  O'jo^v) 
—  Elateia  in  Phokis  (Pausanias  10,  34,  2:  äv-l  -outou  oe  toj  IpYO'-*  'Pi«[J-'aroi 
0£0(uxa3iv  ctütoT;  dXeuH^po'j;  ovra;  äTeXr]  vefxladai  tt,v  yiupciv.  c.  4:  dri  to6tu> 

5e  i\t'j^i[jO'Ji  thni  toj  epY'p  OcOOTat  ocpiotv  'jtto  ' Ptujxaiiuv)  —  Pallantion  in  Ar- 

kadien (Pausan.  8,  43,  1:  'AvTcuvivo;  6  rporepo;  —  Piu?  —  7:(5Xiv  te  dvTt 
■/lofATj;  irzr/ifi'zz  rictXXdvTiov  xv'.  O'^tciv  dXs'jffspiav  xai  ftreXeiav  e^roTtev  eivai 
cpopoj'/).  —  Die  ozolischen  Lokrer  (Plinius  4,  3,  7)  —  Aniphisa  (Plinius  4, 
3,  8).  — In  Asia  ausser  den  zu  Anfang  genannten  Städten  vor  allem  Ilion.  Diesem 
erwirkte  Rom  schon  von  König  Seleukos  (wahrscheinlich  II.  Kallinikos:  Droysen 
Hell.  3,  1,387)  die  volle  Immunität  (Sueton  Claud.  25:  recitnta  vettre  epistula 

(rraecii  senatus  populique  R.  Seleuco  regi  amiciiimn  et  societatem  ita  deynwn  polli- 
rentis,  ,<ii  r.onsnnyuineos  s^tios  llien3e!<  ab  'mni  ontre  immune!*  praestitissety  Da- 

nach legt  die  plinianisi-he  Liste  5,  30,  124  der  Stadt  die  Immunität  bei,  Strabon 

13,  1,  27  p.  595  T-^v  eXeuöepbv  -/.ai  dXeitoupY^oiav.  Wenn  unter  Claudius  be- 
8<^hlo8sen  wird,  ut  Ilienses  omni  puhlico  munere  solverentur  (Tacltus  nnn.  12, 

.58),  oder,  wie  Stieton  a.  a.  O.  es  atisdrückt,  er  den  Iliensern  trihuta  in  per- 
petuum  remii^it ,  so  kann  dies  nur  einschärfend  und  erweiternd  verstanden  wer- 

den; Hienaihu^,  sagt  Callistratus  Dig.  27,  1,  17,  1,  inm  antiquitus  et  senatua 
(jonsultis  et  conntitutionibua  principum  plenissimn  immunitas  tributa  eH,  ut  etiam 
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Titiilar  wird  dir  hnimmilill  ühcrhiiiipl  nicht  ̂ rHlhrt*),  viTimilhlicIi 

weil  die  Ahhiiiij^ii^kcit  der  'frriru'  Sljidt  in  dem  liordlimcn  der 
SteiUTfrcMliiMt  sicli   allzu   ijndl   aiisiicdrdckl   liiitlc  iiidcss  inan- 

pt'lt  hier  dii'scm  N'crhUltniss  Niclfach  die  iialürlichc  (inindlaj^e; 
l)ei  der  wenii^stcns  factisclicn  Hcfreiim^  von  dem  cllcrlivcn  Waflm- 

di(»nst  crscliclnt  die  SlciiorlVcihcit  von  Aliicn,  Sparta.  Ilioii  von 

Haus  aus  als  politisclic  H('gtlnsti};un{i.  Es  hat  sich  auch  die- 
scll)c  diesen  Fodcrirten  Ljci^enülxT  nicht  behauptet,  ohne  dass 

indess  sieh  der  Systeinwechscl  im  l^jnzelnen  i^enUi^end  verfolgen 

liesse.  Er  ist  vvohl^ weniger  durch  allj^enieine  Rei^eluni<  herl)ei- 
jiefUhrt  worden  als  durch  Festsetzung  von  Fall  zu  Fall  theils  l)ei 

Neuverleihuni;  der  Autonomie,  theils  durch  nachtriiglicheAul'ieiiunii 
der  Abi^abe  auf  IVilher  als  autonom  anerkannte  Gemeinden.  Die 

nicht  städtisch  jj^eordneten  Gemeinden  2)  und  die  abhäni^igen 

Fttrstenthtlmer^)  zahlten  schon  unter  der  l{epu])lik  feste  .Iahrtrd)ute 

an  die  römische  Regierung;  auch  Steuerpflicht  einzelner  Frei- 

städte begegnet  wenigstens  schon  in  der  ersten  Kaiserzeit-*)  und 

tutelae   excusationem   habeant ,    scUicet  eorum  pupiUorum,  qui  Ilienses  non  sint] 
idque  divus  Pias  rescripsit.  —  Alabanda  (Gesandtschaft  von  Alabanda  erneuert 

die  Freundscliat't  mit  den  Kömern  und  bringt  zurück  ein  ooYixa  r.efi  tt,;  äcpo- 
poXoYif]<3ia;  nach  der  Inschrift  Bull,  de  corr.  hell.  10 ,  299 ;  Münze  mit  d-eXeioi; 
'AXot^avSscov  Mionnet  3,  306,  14,  deutliches  Exemplar  in  Irahoofs  Sammlung; 
Alabanda  Ubera  Plinius  5,  29,  109)  —  Lykien  (aTcXsi;  cpoptuv  Appian  6.  c.  5, 
7).  —  In  Kilikien  Tarsos  (Appian  a,  a.  0. :  dXeuS^eoo'JC  v-ctl  aTeXei;  cpopcuv 

durch  Antonius;  Lucian  macrob.  21:  'j(^'  ou  —  Augustus  —  i]  Tapsetuv  toXi? 
ttöptuv  exo'jcpioi^Yj).  —  In  Syrien  Laodikeia  (Appian  a.  a.   0.). 

1)  Die  Münzen  von  Alabanda  (S.  682  A.  3)  stehen  ganz  allein. 
2)  Das  zeigt  der  mit  den  spanischen  Bellern  und  Titthern  im  J.  575  ge- 

schlossene Vertrag  (S.  677  A.  7). 

3)  Polybios  2,  12,  3  zum  J.  526:  t]  Teuta  .  .  .  -oizItii  Cüv^(Xa;,  ev  alc 
rj66xTf]oe  cpopouc  xe  tou;  Siaxay^evTa?  oissiv.  Liv.  22,  33,  5.  Josephus  bell. 

8,  7,  6  (vgl.  ant.  14,  4,  4) :  (Pompeius)  tq  -ze  ytupa  y.at  toT;  'hposoAuijLCii? 
STTiTaxTei  cpopov  ,  welchen  Tribut  Caesar  später  erliess  (R.  G.  5,  501).  Dem 
König  der  Atrebaten  Commius  gab  Caesar  mit  der  Herrschaft  die  Immunität 
(Caesar  b.  Gall.  7,  76).  Antonius  legte  den  von  ihm  im  Orient  eingesetzten 
Fürsten  ständige  Tribute  auf  (Appian  &.  c.  5,  75:  i3xy]  os  r.T^  xal  ßaoi/ia;  oj; 

ooxtijLcxaei£,  ini  cpopoi;  apa  xsxaYfxsvot;).  Lucian  Aiex.  57:  7:apa-)iovxa;  eupwv 
BosTToptavo'j;  xiva?  Tipsaßei?  rap'  F/Jucixopo;  xoO  ßaaiXscu;  d;  xt,v  Bi&uvtav  dziov- 
xa;  irtl  xo(xi§r]  zqi  i-=-=[o'J  ouvxdccu)?. 

4)  Wenn  der  Stadt  Byzantion  im  J.  53  die  Abgaben  (tributa')  auf  fünf Jahre  erlassen  wurden  (Tacitus  ann.  12,  63),  so  kann  man  dabei  schwerlich 
denken  an  den  römischen  Antheil  an  den  Abgaben  von  der  Fischerei  in  der 

Meerenge  (Strabon  7,  6,  2  p.  320).  Die  Stadt  stand  seit  dem  letzten  make- 
donischen Krieg  mit  den  Römern  im  Bündniss  und  ist  damals  sicher  nicht  mit 

Tribut  belegt  worden;  aber  die  definitive  Regulirung  ihrer  Verhältnisse  erhielt 
sie  wohl  erst  durch  Pompeius  bei  der  Ordnung  der  Provinz  Bithynien-Pontus, 
zu  welcher  sie  gehörte  (Plinius  ep.  43.  44)  und  es  kann  ihr  dabei  ein  Tribut 
auferlegt  sein.  —  unter  den  Städten  der  Provinz  Asia,  die  nach  dem  Erdbeben  des 
J.  17  ausser  anderen  Begünstigungen  Steuernachlass  erhielten  (Tacitus  ann.  2, 
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wahrscheinlich  sind    im   Laufe    der  Zeil   nicht  wenige   derselben 
nach  diesem  System  besteuert  worden. 

Spätere  Wenn  die  Auflegung  eines  .lahrestributs  mit  der  beschränkten 
directe  Be-  •    i        "^       •    i  .1.1 Steuerung  souvepänetät  Sich  vereinbaren   lässt.    so  gut,    wie  schon   gesagt 
auchautono-  ,  '  <-         t- 
mer Gemein- ward,  uicht  dasselbe  von  der  directen  Besteuerung,  welche,  wie 

den.         .  ^ 
im  folgenden  Abschnitt  zu  zeigen  sein  wird,  das  rechte  Kriterium 

der  Unterthanengemeinde  ist  und  auch  bis  gegen  das  Ende  der 
Republik  auf  eine  von  den  Römern  als  freie  anerkannte  Stadt 

niemals  angewandt  worden  ist.  Aber  als  Pompeius  bei  seiner 

Constituirung  von  Syrien')  einer  Reihe  von  Städten  die  Autonomie 
zugestand,  war  in  dieser,  wie  wir  schon  sahen  (S.  658;,  die 

Immunität  nicht  begriffen  und  haben  die  Römer  allem  Anschein 

nach  hier  fortwährend  die  alte  königliche  Steuer  erhoben.  Damit 
wird  allerdings  eine  Kategorie  von  Städten  in  die  römischen 

Ordnungen  eingeführt,  deren  Autonomie  nicht  mehr  als  be- 

schränkte  Souveränetät  bezeichnet  werden  kann  und  die  eigent- 

lieh  zu  den  Unterthanengemeinden  gehören.  —  Wahrscheinlich 

ist  späterhin  dasselbe  auch  in  Betreff  der  latinischen  Ordnung 
geschehen  und  ist  von  den  Städten  des  Westens,  die  im  letzten 

Jahrhundert  der  Republik  und  unter  dem  Principat  zum  latini- 
schen Recht  gelangten,  wenigstens  den  jüngeren  die  Immunität 

nicht  zugleich  gewährt  worden.  Die  Zeugnisse  freilich  ver- 

sagen so  gut  wie  ganz.  In  den  spanischen  Städtelisten  bei  Pli- 
nius  werden  die  zu  Augustus  Zeit  mit  latinischem  Recht  bewid- 

meten  spanischen  Städte  den  stipondiaren  entgegen  gestellt:  es 

ist  möglich,  aber  nicht  sicher,  dass   damit  den   ersteren   Tribut- 

47),  sind  zwei  freie.  Magnesia  am  Sipylos  (Strabon  13,  3,  5  p.  621)  und  Apollo- 

nidea  (Cicero  pro  Flacco  29.  71).  —  Dass  König  Herodes  oi£X'j3£  Xioi;  (über  deren 

Freiheit  s.  S.  692  A.  1)  toi  7:p6;  to'j;  Kaioapo;  eriTporou;  ypT,aata  -/ai  ttüv 
efs'^opiuv  d7:r,),).7^£v  (Josephus  ant.  16,  2,  2),  besagt  wohl  nur  zeitweilige  Nicht- 

einhaltung und  Wiederherstellung  der  Steuerfreiheit.  —  Es  ist  auffallend,  dass 
in  den  plinianischen  Listen  nur  einigen  weuigen  Städten  peregrinischen  Rechts 

—  Theudalis  in  Africa.  den  ozolischen  Lokrern  und  Amphisa  in  Achaia.  Ilion  in 

Asia  —  die  Immunität  beigelegt  wird  (S.  682  A.  3).  Aber  bloss  aus  dem 
Schweigen  des  liederlichen  Compilators  darf  nicht  für  alle  übrigen  Städte  dieser 
Provinzen  die  Tributpflichtigkeit  gefolgert  werden. 

1)  Wenn  dirus  Antoninus  (des  Severus  Sohn)  Antiochenses  colonos  fecit 
salvis  tribulis  (Paulus  Dig.  50,  15,  8,  5).  so  hat  Antiochia,  dem  Pompeius  die 
Autonomie  verlieh  (S.  659  A.  1),  als  autonome  Stadt  Tribut  gezahlt:  und  hier 

in  der  Kaiserprovinz  kann  nur  an  directe  Hebung  gedacht  werden.  —  Dass 
Tyros  und  Laodikeia  in  Syrien ,  ebenfalls  alte  autonome  Städte,  durch  Severus 

römisches  Colonialrecht  mit  Steuerfreiheit  (ius  Jtalicum)  empfingen,  beweist 

nicht  unbedingt,  dass  sie  bis  dahin  steuerpflichtig  waren;  die  neue  Auszeich- 
nung konnte  allein  im  Colonialrecht  bestehen,  und  von  Laodikeia  ist  die  frühere 

Steuerfreiheit  anderweitig  bezeugt  (S.  682  A.  3  a.  E.). 
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frcilu'it  hcigcli'^t  wcrdm  S(»ll.  In  drm  \  iTZcichniss  fdr  Africa 

scheint  daiic^cn  von  zwei  liiliinsclirn  (icnicindfn  dir  «'iiw  nis 

stiptMuiiar  hczcithnct  zu  werden'.  iNiielidem  dann,  wie  im  Ah- 

sclnnll  V(nn  MunicipalNNCsen  darfietlian  werden  wird,  die  HfiPfier- 
j;enieinden  in  den  Pn»\inzen  rejiehnilssij^  steuerten  und  nur 

einzelnen  (Kolonien,  Muincipien  al)er  so  gut  wie  nie,  ausnalims- 
vveise  Steuerfreiheit  gewilhrl  ward,  können  Kaiser  wie  Vespasian, 

als  er  den  spanischen  Stildten  sowohl  des  senatorischen  w  ie  des 

kaiserlichen  Verwaltunj^sgehiets  insgemein  latim'sches  Recht  ver- 
lieh, damit  unnuiiilich  auf  die  directen  Steuern  des  tianzen 

tirossen  (iehiels  \erzichtet  haben.  Wahrscheinlich  wurde  in 

BetretV  derjenii;en  Unterlhaneni^emeinden,  welchen  latinisches 

Recht  verliehen  ward,  die  Besteuerung  nach  demselben  Princij) 

geordnet,  w'elches  wir  bei  derjenigen  der  überseeischen  Btlr- 
gergemeinden  kennen  lernen  werden.  Die  Umwandlung  des  ager 

publicus  populi  Roman i  in  (juiritischen  Rechts  fähigen  ager  priva- 

tus  ist  ausserhalb  Italiens  im  Allgemeinen  unstatthaft  und  die  Do- 
manialqualität  des  Bodens  wird  durch  die  Auftheilung  desselben 
nicht  aufs^ehoben.  Verblieb  auch  nach  der  Umwandlung  der  zu 

Bodenzins  Pflichtigen  Unterthanengemeinde  Malaca  in  eine  Bür- 
gerschaft latinischen  Rechts  der  Boden  Eisenthum  des  Staats 

oder  des  Kaisers,  so  wurde  folgerichtig  der  Bodenzins  von  dem- 
selben ferner  gezahlt. 

Dass  auch  die  nicht  steuerpflichtigen  Freistädte  der  führen-  Leistungen 
den  Gemeinde  und  ihren  Beamten  zu  bundesfreundlichem  Ver-    immnnen 

Bundes- halten    verpflichtet  w^aren,    folgt  aus    den  allgemeinen   Verhalt-    genossen. 
nissen.  Auch  ihnen  gegenüber  w-ard  den  im  öffentlichen  Auftrag  in 
den  Provinzen  verweilenden  Beamten  und  Offizieren  ein  gewisses 

Requisitionsrecht  für  ihre  und  ihrer   Leute    persönliche  Bedürf- 

nisse gesetzlich  eingeräumt  und  geregelt  2).     Von  dem  Gebrauch 

1)  Das  oppidum  stipendiarium  unum  {^Castra  Cornelia),  das  Plinius  5,  4, 
29  nach  den  15  oppida  civium  Romanorum  und  dem  einen  oppidum  Latinorum, 
vor  den  30  oppida  libera  und  den  civitates  schlechtweg  verzeichnet,  muss 
besseren  Rechts  gewesen  sein  als  die  hier  civitates  genannten  einfachen  oppida 
stipendiaria  ]    der  Platz  fordert  neben  der  Abgabepflichtigkeit  latinisches  Recht. 

2)  In  dem  Plebiscit  für  die  Termesser  vom  J.  683 :  neive  quis  magistratus 
prove  magistratu  legatus  neive  quis  alius  facito  neive  inperato ,  quo  quid 
magis  iei  dent  praebeant  ab  ieisve  auferatur ,  nisei  quod  eos  ex  lege  Porcia 
(sonst  unbekannt)  dare  praebere  oportebit.  Dem  entspricht  in  dem  Schutzbrief 

Caesars  für  die  Juden  (Josephus  14,  10,  2.  6)  tcx  ypr,}jLa-:a  ss-patTEa^ai  tj 
ei;  :iapay£i[Jia(3ia\'  tj  aXXw  Tivl  övotAaii;  es  ist  also  zunächst  gedacht  an  mili- 

tärische Requisitionen.     Aber  ebenfalls  gehört  hieher  die  Lieferung  gegen  Ent- 
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und  dem  Missbrauch,  der  in  ausserordentlichen  Fallen  und  ins- 

besondere in  Kriegszeiten  von  solchen  bundesfreundlichen  Unter- 

stützungen gemacht  ward,    ist  im  Staatsrecht  nicht   zu  handeln. 

Das  Selbst-  Wenden  wir  uns  zu  der  Kehrseite  der  abhangigen  Bundes- 

'Xmdes-  "^  genossenschaft,  zu  der  Darstellung  der  diesen  Staatswesen 
genossen,  gebliebenen  Autonomie,  so  erkennt  das  Staatsrecht  der  römischen 

Republik  principiell  die  souveräne  Gewalt  des  Bundesstaats  in 

so  w^eit  an,  als  nicht  in  GemUssheit  des  mit  einem  jeden  der- 
selben abgeschlossenen  Vertrags  einzelne  Consequenzen  derselben 

ausser  Kraft  gesetzt  sind.  Während  die  römischen  Bürger  so 

wie  die  nicht  mit  Rom  in  Vertras  stehenden  unterthänigen  Ge- 

meinden  sich  jeder  Verfügung  des  Reichsregiments  zu  unter- 
werfen haben,  kann  dasselbe  von  der  Bundesgemeinde  lediglich 

die  Einhaltung  des  Vertrags  fordern.  Wird  dieser  von  der 

abhängigen  Gemeinde  gebrochen,  so  ist  das  Rechtsverhältniss 

damit  gelöst  i);  im  Uebrigen  aber  steht  es  derselben  frei  sich 
so  sut  oder  so  schlecht  sie  will  selber  zu  regieren  und 

zu  administriren,  ihre  Souveränetät  zu  gebrauchen  und  zu  miss- 
brauchen. Dies  Princip  ist  in  republikanischer  Zeit,  wie  wir 

sehen  werden,  vielfach  insofern  verletzt  und  beschränkt  worden, 

als  die  römische  Gemeinde  für  sich  und  für  ihre  Bürger  specielle 

Privilegien  in  Anspruch  genommen  und  dadurch  die  bundesge- 
nössische  Autonomie  beschränkt  und  gekreuzt  hat:  zu  anderen 

Zwecken  aber  hat  in  die  Selbstverwaltung  der  freien  Städte  die 

Republik  nicht  leicht  eingegritfen.  Dagegen  das  Kaiserregiment, 

ernstlicher  als  die  Oligarchie  der  späteren  Republik  um  die 

Aufrechthaltung  der  guten  Ordnung  bemüht  und  vielfach  wohl 

durch   die   praktische   Nothwendigkeit  dazu  gedrängt,  hat  die  he- 

schädigung  zum  Uuterüalt  des  Statthalters  und  seiner  Leute  (Cicero  Verr.  4.  9. 
20 :  tritiri  modium  LX  milia  emptn  populo  Romano  dare  debebant  —  die  föde- 
rirten  Mamertiner  —  et  snlebant).  Ancli  die  bekannten  Bestimmungen  des  Re- 
petundengesetzes  Caesars  über  das  liequisitionsrccht  der  Statthalter  und  ihres 
(»efolpos  in  den  Provinzen  (Cicero  ad  Att.  5,  IT),  3  und  sonst)  beziehen  sich 
wenigstens  mit  auf  die  freien  Staaten.  Dies  sind  die  «piXixal  XeiTO'jpYiat,  welche 
nach  Strabon  (S.  682  A.  3)  auch  von  der  freien  Stadt  Sparta  gefordert  werden 
konnten. 

1)  Ob  dies  geschehen  —  si  prior  defexit  heisst  es  in  dem  Eid  (1,  252  A.  1) 
— .  darüber  entscheiden  einseitig  die  ründschen  Hehörden.  in  älterer  Zeit  sicher 
unter  massgebendem  Einfluss  des  Fotinlencollegiums.  Auf  diese  Weise  ist  das 
Bundesrecht  von  Fregellae  im  J.  629  von  den  Römern  cassirt  worden. 
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jj;(Mnonis(!lu'  (m«\n;»II  Hoins  niclir  und  iiirlii-  zur  (M^cMitlichrii  llrrr- 

scliall  iiin;4('Slall(>t  und  naincntlicli  sich  das  Kcclit  vindicirl  nicht 

Idoss  im  (Mnztdncii  l^dl  };<'};cn  den  Misshraiicdi  der  Aiilononiic 

(Miizuscliroiton ') ,  sondern  auch  in  schweren  FilHen  diesellx;  zu 

cassinMi'^). 
Das   Fundament  dor  Autonomie   ist  die   Herrscliaft  (ier  leide-     vakhuc 

1  r      •  ,^  •      1     -iv        I  1  •  /i     I   •  I  TBrritorien. 
rirton  wie  der  IreuMi  demtMude')  tlher  das  eif^eno  (lel)iel  oder, 

wie  die  liönuM*  dies  lassen,  das  staatli(^he  oder  das  aus  dem  staat- 

lichen al>ij;elcitete  private  Kii^enthum  an  dem  innerhall)  der  (iehiets- 

f;rcnzen    belegeniMi  Hoden''),   wobei    der   von    denselben   (irenzen 

1)  Belüge  sind  übertlüssig;  charakteristisch  ist  Traians  Verhalten  gegen 
die  Amiseiier  (S.  G88  A.   2). 

2)  Sueton  Auy.  47 :  urbiuni  quasdarn  foederatafi  sed  ad  exilium  licentia 
praecipites,  übertäte  privavit^  wo  Kyzikos  ,  Tyros  und  Sidon  gemeint  sind  (Dio 
54,  2).  Aehnlicho  Strafgerichte  werden  berichtet  von  Tiberius  (Tacitus  ann. 
4,  36;  Sueton  Tib.  37;  Dio  57,  24);  von  Claudius  (^Sueton  Claud.  25;  Dio 
60,  17,  24);  von  Vespasian  (^Sueton  Vesp.  8);  von  Severus  (Dio  74,  14).  Aller- 

dings ist  hier  überall  nur  von  der  libertas  die  Rede,  aber  deutlich  die  auf 
foedus  beruhende  gemeint;  die  auf  einseitigen  Widerruf  eingeräumte  Autonomie 
konnte  ohne  Verletzung  des  formalen  Rechts  zurückgenommen  und  durch  die- 

jenige municipalc  Administration  ersetzt  werden,  welche  auch  der  Unterthanen- 
genieinde  verstattet  ward.  Auffallender  Weise  beschränken  sich  diese  Cassi- 
rungen  fast  ganz  auf  die  griechische  Reichshälfte;  im  Occident ,  wo  doch  die 
latinischen  Städte  so  zahlreich  waren,  kommt  dergleichen  sehr  selten  vor  (Dio 
54,  25).  —  Die  in  republikanischer  Zeit  vorgekommenen  Cassationen  der  Au- 

tonomie, wie  bei  Fregellae  (S.  686  A.  1)  und  den  sullanischen  Freistädten 
(S.  738  A.  2)  gehen  von  anderen  Momenten  aus. 

3)  Dass  in  dieser  Hinsicht  zwischen  beiden  kein  Rechtsunterschied  be- 
steht, versteht  sich  von  selbst  und  wird  speciell  bestätigt  durch  die  Behandlung 

der  africanischen  civitates  liberae  in  dem  Ackergesetz  vom  J.  643. 
4)  Am  schärfsten  formulirt  wird  dies  bei  der  Negirung  der  Autonomie, 

das  heisst   bei    der  Dedition.     Die  Besiegten    dediren    bei  Livius  1,  38  urbem, 

■pa  Tacpou;.  Umgekehrt  steht  in  allen  Freibriefen  und  darauf  bezüglichen 
gaben  die  Gewährung  eigenen  Bodeneigenthums ;  doch  wird  in  den  streng  ge- 
fassten  die  für  römisches  Eigeuthum  übliche  Formel  {eorum  esse)  vermieden  und 
die  für  peregrinisches  Eigenthum  übliche  [habere  possidere)  gebraucht.  Auf  die 

Anfrage  der  Thisbaeer  im  J.  586  :  -epi  ytupa?  xat  Tiepl  Xtfjigvajv  xal  Trpocooujv 
(=  vectigalia)  xal  7:£pl  öpscuv  (=  saltus)  oL  a'jxoiv  i.^f^o'^eiO'xs,  das  heisst  wegen 
des  Gemeindegrundbesitzes,  beschliesst  der  Senat  xaOTa  Yjfxcüv  fAsv  svsxev  gyetv 
d^slvai,  und  auf  die  fernere  Anfrage  -£pl  ytupa;,  oixiüjv  xal  xwv  urap/ovTUJv 
auToic,  das  heisst  wegen  des  Privateigeuthums,  o-j  r.oxi  xt  auxtuv  -^i^ovev^  oTtoj; 
[xa]  ia'jxwv  a'jxot;  lystv  d^TJ.  Den  Karthagern  gewährten  die  Römer  nach  den 
ersten  beiden  Kriegen  et  urbem  et  agros  (Liv.  42,  24,  9);  bei  den  dem  Ver- 

nichtungskrieg vorhergehenden  Verhandlungen  sichern  sie  ihnen  zu  xtjv  ycupav 

a^aoav  xal  xyjm  xöjv  aXXtuv  'j-apyovxa)^  xx-Tjaiv  xal  xoiv:^  xal  xax'  iBiav  (Polyb. 
36,  4,  4),  wo  durch  die  Weglassung  der  Stadt  die  hevorstebende  Schleifung 
derselben  angezeigt  wird.  Diese  Thisbae  und  Karthago  gegebenen  Zusicherungen 
betreffen  damals  nicht  reichsangehörige  Gemeinden ;  aber  in  dieser  Hinsicht 
stehen  dieselben  nicht  anders  als  die  reichsangehörigen  Freistädte ,  auf  welche 

sich  die  folgenden^Angaben  beziehen.     Plebiscit  für  Termessos  vom  J.  683 :  quei 
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etwa  mit  umschlossene  römische  Domanialbesitz  durch  besondere 

Vertragsclauseln  ausgenommen  wird^).  Es  ist  dafür  nur  ein 
anderer  Ausdruck,  dass  die  Territorien  dieser  Gemeinden  ange- 

sehen werden  als  nicht  zum  römischen  Reiche  »ehöris  2).     Wenn 

agrei  quae  loca  aedificia  publica  preivatave  Thermensium  ....  intra  fineis  eontm 
sunt^  fueruntve  L.  Marcio  Sex.  lulio  cos.  (J.  663),  quaeque  insulie  eorum  sunt, 
fueruntve  ieis  consulibus  quei  supra  scriptei  sunt  ....  utei  aniea  habeant  possi- 

deant.  Senatsbeschluss  vom  J.  c.  710  (C.  I.  Gr.  2737):  oruj;  te  i]  -oXi;  xal 

Ol  -oXeitat  Ol  nXapao^w^  [y.cti  'Acppooeioistuv  [xe^'  uj]v  -/.(ofxiüv  /(upiiuv  ö/'jpta(AaT(uv 
(^=  castellorum)  dpwv  (=  opsiuv  Thisb.)  rpoooowv  r.pbi  tt,v  ;piXtav  To[y  'Pw- 
fxaioav  St,}ao'j  7:poofjX&ov,  xajxa  eycuojiv  xpaxiuaiv  ypöjv-at  xap'iCcuvxai  xe  zavxcuv 
-paY|J.axiov  äxe[X£T;  ovxe; ,  ixr^hi  xtva  cpopov  o]ia  xiva  aixia^  txeivtuv  Si^ovai 
[ATjOe    ̂ 'jveiscpspeiv   ocpeiXtuoiv ,    [dXX'  auxoi   zaai  xo'jxJoi;   v.ax'  ouaav  asxa  xaOxa 
dv    ea'jxoi;   xupujaiv   ypt3Jv[xai]       Caesar  •  6gii.  Gall.  2,  28:    Nervios    (die 
nach  Plinius  3,  17,  i06  frei  sind)  Caesar  .  .  .  suis  .  .  finibus  atque  oppidis  uti 

iussit.  Augustus  giebt  der  freien  Stadt  Tarsos  ycupav  ....  i^ouoiav  xo-ü  Toxa- 

fxoO  xfj;  OaXaxxY];  xf^;  -^tai^'  ajxo'j;  (Dio  Chr.  34  p.  36  R).  Verletzung  dieses 
Bodeneigenthums  ist  Rechtsbruch.  Appian  b.  c.  1,  102:  ywoa;  xe  eviai  (der 
freien  Städte)  xai  Xiixsvujv  y.axa  (j'jv^T,y.a;  acpioi  SsoofASviuv  acpTjpojvxo.  Auch 
Sueton  Tib.  49  :  plurimis  civitutibus  et  privatis  veteres  immunitates  et  ius  me- 
tallorum  ac  vectigalia  adempta  gehört  zum  Theil  hieher.  —  Ueber  die  nur  im 
Anfang  des  römischen  Provinzialregiments  vorkommende  Einräumung  des  Boden- 

eigenthums in  Verbindung  mit  dem  Unterthanenverhältniss  ist  im  folgenden 
Abschnitt  gesprochen. 

1)  Plebiscit  über  Termessos :  quodque  earum  rerum  (Boden  und  Gebäude) 
ieis  consulibus  (d.  h.  im  J.  663)  iei  habuerunt  possederunt  usei  fructeique  sunt, 
quae  de  ieis  rebus  locata  non  sunt,  utei  aniea  habeant  possideani:  quaeque 
de  ieis  rebus  agreis  loceis  aedificieis  locata  sunt  ac  ne  locentur  sanciium  est 
snnctione  quae  facta  est  ex  lege  rogata  L.  Gellio  Cn.  Cornelio  cos.  (J.  682), 
ea  omnia  Thermeses  .  .  habeant  possideant ;  ieisque  rebus  loceis  agreis  aedificieis 
utantur  fruantur  ita  utei  ante  Mitridatis  bellum,  quod  preimum  fuit^  habuerunt 
possederunt  usei  fructeique  sunt.  Also  der  innerhalb  der  Grenzen  befindliche 
ager  publicus  populi  Romani  bleibt  in  diesem  Verhältniss,  wenn  er  ordnungs- 
mässig  verpachtet  ist;  ist  er  nicht  oder  zu  Unrecht  verpachtet,  so  -wird  der 
uius  fructus  daran  (denn  diese  Bezeichnung  gehört  offenbar  zunächst  hieher) 
den  Termessern  eingeräumt. 

2)  Deutlich  wie  sonst  nirgends  tritt  dies  zu  Tage  bei  der  Entschei- 
<lung  Traians  (bei  Plinius  ep.  92.  93)  über  das  in  Pontus  und  namentlich 
in  Amisos,  einer  civitas  libera  et  foederata ,  herrschende  Klubwesen:  in  den 

reichsangehörigen  Gemeinden  (j'n  ceteris  civitatibus  quae  nostro  iure  obstrictae 
sunt)  sei  dasselbe  zu  verbieten ;  in  Amisos  könne  das  nur  im  Nothfall  ge- 

schehen, si  legibus  ipsorum .  quibus  beneficio  (so  0.  Hirschfeld  Wiener  Sitz.- 

Pier.  Bd.  107  8,  243  statt  istorum  quibus  de  officio')  foederis  utuntur,  concessum est  eranum  habere.  Allgemein  theilt  der  kundige  Strabon  17,  3,  24,  p.  839 

das  römische  Reich  in  die  £7:apytat,  die  Provinzen;  die  fcXeui^epai  -oXei;  ai 
}x£v  £;  äpyf^;  X7xa  cpiXiav  rpooeXftoüaoii,  xd;  o'  TjXeuOsptuaov  o'jxoi  xaxd  xiu.-/)v, 
die  föderirten  Städte;  endlich  die  cuvdoxai ,  cp-jXapyot,  löpei;.  Ganz  ebenso 
Cicero  pro  Bnlho  4,  9:  quem  prnrinciae  nostrae.  quem  liberi  populi.  quem  regeSy 
quem  ultimae  genies  .  .  viderunt.  Darum  erstreckt  die  Einführung  des  Pro- 

vinzialregiments sich  auf  diese  Städte  nicht  (Sueton  Caes.  25:  omnem  Gal- 
liam  .  .  .  praeter  socias  .  .  .  rivilates  in  prorinriae  formam  redegit).  In  dem- 

selben Sinn  nennt  Proculus  die  föderirten  Städte  Rom  gegenüber  eitemi  und 
statuirt  zwischen  ihnen  und  den  Römern  das  Postlimininm  (S.  056  A.  1). 
—  Wenn  Josephus  von  den  syrischen  Städten,  denen  Pompejus  die  Auto- 

nomie  gab,    sagt:    Ttdca;    ä'ff,xev    ̂ Xe-j^^pa;  xai   7:poo£vei|j.e    x^   eroipyia   {ant. 
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in  (Irn  \nn  Poinjx'iiis  inil  der  Aulonomio  hrlirlwncn  sn rischon 
(ionuMndcii  und  in  den  latiniscIuMi  Ortschiiftcn  der  p\  rrnilischen 

Ilall)ins('I  der  liodon,  wie  es  NNalirscIuMidicIj  drr  l'all  war,  an},je- 
solion  wird  als  lüj^fnlhuni  d»M*  riunisclicn  (icniciiulc  (S.  <)H4),  so  ist 

clios  niclits  als  oin  wvlicvov  Hoicij;  daltlr,  dass  diese  Autonoriu'e  und 
diese  Latinililt  vielmehr  der  IJnlerthiinij^keil  als  der  FiJdcration 

anjj;eh()ren.  —  Aus  diesem  Prineip  eri;el)en  sich  die  foljienden 

Corollarien,  hei  denen  /ui^leich  <lie  vielfa(di  begegnenden  Ein- 
schnlnkuni:;en  hervori;ehül)en  werden  sollen. 

I.   Das  hundesaenössisehe  Gebiet  ist  in   Italien  und  dem  dazu  Ausschius» 

üehüritnen    Ver\valtuni];sü;ebiet    dem    consularisehen    Uc^uiriHUit    (2,  statthaiter- 
"^     '  "  regimentH. 

i14),  ausserhalb  Italiens  den  Befehlen  des  Statthalters  nicht  un- 

terworfen'). Dieser  kann  in  demselben  nicht  in  amtlicher  Eigen- 

schaft auftreten''^),  vor  allem  seine  Jurisdiction  nicht  ausüben^). 
Indess  sind  abweichend  von  dieser  Norm  in  den  der  römischen 

Civilisation  erst  spat  zugänglich  gewordenen  Gebieten  nicht 

selten  die  römischen  Gerichtsstätten  nach  Freistädten  gelegt 

worden^).  Wie  die  Entziehung  der  Autonomie  die  Einverleibung 
des  Gebiets  in  eine  bestehende  oder  die  Einrichtuns  einer  neuen 

14,  4  ,  4)  oder  dcpeXop-evo;  toj  si^vou;  (twv  lo'joaimv)  7.al  Ta;  &v  KoiXr] 

2'jpia  TroXei;  oaa;  siXsv ,  'J7:i-'x^t  tui  xax'  cxsivo  -/.aipoü  'Pcu}j.aiujN  aTpaTr,YÜi 
xaTaxeTaYfASvti)  xal  toi;  iSiot;  oooi;  TTEpiE/cXsiaev  (helL  1,  7,  7),  so  ist  dies 
vielleicht  auf  das  fortbestehende  ßesteuerungsrecht  zu  beziehen  (S.   684). 

1)  Senatsbeschluss  für  Chios  vom  J.  674  (C.  /.  Gr.  2222):  ha  bzjj  \}.t^% 
<uTivi[oüv]  TUTTiu  iuoiv  dpyovTUJV  Tj  dvTapyovToiv.  Strabon  4,  1,  5  p.  181:  6 

Kaioap  xal  oi  \i.zz  i'Aelso^  ■^y-^'-O'^^?  •  •  •  '^'h'^  a'JTOvotJitav  dcp6Xa;av  (den  Massa- 
lioten)  ....  a)5T£  [jltj  urrav.o'jsiv  xtüv  eU  tyjv  drapyiav  r.e\xT,o\j.isoi'^  OTpatrjöJv 
(XT)T£  autTjv  }jLTj-£  TO'j;  'jTTr^xoo'j;.  Derselbe  4,  1,  12  p.  187 ,  nachdem  er  aus 
einander  gesetzt  hat,  dass  den  24  Ortschaften  der  Volker  Arekomiker  das  lati- 

nische  Recht  zusteht:  oid  he  tojto  oOS'  'jrro  toi;  uoosxd'^ij.'xai  twv  ix  ttj;  'Pcu- 
jj.tj;  OTpaTY^Y^v  ssti  t6  sBvo;  toüto.  4,  6,  4  p.  203:  'AX^oßpi^e;  fJ-sv  oCiv  %al 
AiY'Js;  uro  toi;  o-paTY^YoI;  TarrovTat  toi;  dcpiy.voufjisvoi;  ei;  tyjv  Nap^tuviTtv , 
O'JOXovTiot  6s,  xa^aTTep  to'j;  QjoXxa;  ecpaasv  tou;  rrspi  Ne.aa'joov,  TaTTOvTai 
xaa    tt'jTOj;. 

2)  Germanicus  betrat  Athen  nur  mit  einem  Lictor,  also  ohne  Lictoren  (1, 
378  A.  1). 

3)  Cicero  de  prov.  cons.  3,  6:  omitto  iurisdictionem  in  libera  civitate  (By- 
zantion)  contra  leges  senatusque  consulta.  Plutarch  Pomp.  10:  rapaiTOjasvcuv 

(töjv  MafxeoTtvcuv)  a'jTOJ  t6  ßf^tJ-a  xal  or/aiooosiav  tu;  vo,a''tJnu  zaXaiuj  Pcuixaiuiv 
dTTSipTjtjLSva.  Unter  den  Conventstädten  in  Asia  (Marquardt  Handb.  4.  340) 
ist  nur  eine  freie,  Alabanda,  bei  der  denn  auch  die  Ausnahme  angedeutet  wird 
(Plin.  5,  29,   109:   Alabanda  libera  quae  conventum  eum  cognominavitj. 

4)  Freistädte ,  die  zugleich  Sitze  eines  Convents  sind ,  sind  in  Africa 
Utica ,  Hadrumetum .  Thapsus ,  in  Spanien  Gades.  Ysl.  Marquardt  Handb. 

4,    80.  ^  • 
Rom.  Altertli.  III.  44 
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Statthjiltorschaft  nothwendig  nach  sich  zieht '\  so  tritt  umgekehrt 
die  autonom  gewordene  Stadt  aus  dem  Provinzialverband  aus 

und  wo  ganzen  Provinzen  die  Autonomie  ertheilt  wird,  wie 

dies  vorübergehend  in  Kreta  2)  und  in  Achaia^)  vorgekommen 

ist,  hört  die  Statthalterschaft  der  Regel  nach  auf-*). 
Ausschluss  2.   Ebenso    wenig    dürfen    auf    bundesgenössischem    Gebiet 
der  L&.?6T  

'"^ 

römische  Truppen  lagern^).  Indess  tritt  diese  Regel  nicht 
bloss,  wie  selbstverständlich,  für  den  Kriegsstand  und  selbst  für 

die  Kriegsgefahr  ausser  Kraft,  sondern  sie  leidet  auch  sonst 

vielfache  Einschränkungen.  Der  Durchmarsch  durch  Bundesge- 
nossengebiet  stand  den  römischen  Heeresabtheilungen  immer  frei; 

in  den  späteren  Freibriefen  wurde  nur  festgesetzt,  dass  auf  dem 
Territorium  der  Freistadt  die  römischen  Offiziere  kein  Winter- 

lager nehmen  durften,  falls  nicht  ein  besonderer  Senatsschluss 

ihnen  dies  gestattete  ̂ j. 
Eigene  3.  Stcuem  auf  dem  bundesgenössischen  Gebiet  zu  erheben 
bung.  und  in  dieser  Hinsicht  in  die  Rechte  der  Ortsregierung  einzu- 

greifen  steht  der  römischen  nicht  frei,  da  dieselben,  namentlich 

die  Grundsteuer,  staatsrechtlich  auf  der  Territorialhoheit  beruhen. 

1)  Sueton  Vesp.  8 :  Achaiam  Lyciam  Rhodum  Byzantium  Samum  libertate 
adempta  .  ...  in  provinciarum  formam  redegit.  Dio  60,  17  :  to'j;  A'Jxio'j;  .  .  . 
doo'jXiuaaxö  t£  'Arn  ii  tov  tt^;  llafjLCfjXia;  vojxov  issyp'^'r'^"'* 

2)  Cicero  Phil.  2,  38,  97:  nuper  fixa  tabula  est,  qua  civitates  locupUtis- 
simae  Cretensium  vectigalibus  liberantur  statuHurque,  ne  post  M.  Brutum  pro 
consule  sit  Creta  provincia. 

3)  Pausanias  7,  17.  2  erzählt  die  Freierklärung  der  gesammten  Provinz 
Achaia  durch  Nero  und  fährt  dann  fort:  vcal  5',;ä;  u-OTEXei;  T£  aji^i;  6  OOesra- 

ciavö;  eivai  cpöpwv  -/ai  dxouew  ̂ XcXe'josv  irjYeu.6vo;.  Es  muss  also  die  Statt- 
halterschaft aufgehoben  sein ;  für  die  Biirgerstädte  Korinth  und  Patrae  hätte  sie 

fortbestehen  können,  aber  für  deren  Jurisdiction  muss  anderweitig  Rath  ge- 
schafft worden  sein. 

4)  Auf  Spanien  freilich  ist  das  nicht  mehr  erstreckt  worden,  als  daselbst 
das  latinische  Hecht  allgemein  ward. 

5)  Die  Bestimmung,  dass  die  Römer  in  eine  bundesgenössische  Stadt 

keine  Besatzung  legen  dürfen,  muss  in  älterer  Zeit  in  den  italischen  Verhält- 
nissen von  erosser  Wichtigkeit  gewpsen  sein;  aber  in  Beziehung  auf  diese 

erfahren  wir  darüber  nichts.  Zum  J.  555  berichten  die-Annalen  (Liv.  32.  3, 
5):  (Jaditanis  pttentihun  rcmissum,  ne  praefectum  Gades  mitteretufy  adrerous  id 
quod  iis  in  fidem  Romanam  venientibus  cum  L.  Marcio  Septimo  convenisset. 

Dem  entspricht  die  Wegziehung  der  Besatzungen  aus  Griechenland  bei  der  Frei- 
heitserklirnng  des  Flamininus,  in  der  dies  auch  ausdrücklich  hervorgehoben  wird. 
(Polyb.  IS,  40,  5;  vgl.  Livius  34,  50,  8.  35.  46,  10). 

6)  Freibrief  fiir  Termessos  vom  J.  683 :  nei  quis  magi^tratu»  .... 
meilitet  in  oppidum  Thermcssum  .  .  .  agrumve  .  .  .  hiemandi  caus^a  introducito 
....  nisei  .»enatus  nominal  im ,  utei  Thermesum  ...  in  hibemacula  meilitef*  de- 
ducantur  decreverit.  Aehnlich  lauten  die  von  Caesar  für  die  Juden  erlassenen 

Srhutzbrlefe  bei  Josephus  ant.  14,   10,  2.  6  (vgl.  RG.  5,  501). 
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lndcss  hahcii  die  Koiiht  schon  iiiUor  der  Hcpuhlik  insofern  in 

dieses  Keclit  eini^efirilVen,  als  sie  einzelnen  lidri^ern  nanirntlicli 

l.itiniseher  (iemeinden  wej^en  eines  Koni  {geleisteten  Dienstes  die 

lielreiunj;  \on  den  ollentliehen  Lasten  ihrer  lleiniatli  {gewahrten'). 
Dass  (U'r  Ueherj^aiij^  des  Hesteuernnf^sreehts  auf  die  führende 
(ienjeinde  mit  dein  Wesen  der  Autonomie  unvercinl>ar  ist  und 

wo  vv  statllindet.  die  latinisehe  oder  peregrinische  Autonomie; 

damit  der  Sache  nach  aufgehohen  wird,  ist  bereits  aus  einander 

j^esetzt  worden  (S.  (iSi). 

i.  Auch  die  Hafen-  und  die  Landzölle  werden  als  Conse-  Eipon© 

(juenz  der  Territorialhohcit  aufi^efasst  und  im  hundesc;cnössischen 

Territorium  verfügt  demnach  darüher  die  Ortsrei^ierung'-^). 
Aber  vor  allem  in  dieser  Hinsicht  hat  die  romische  Hegemonie 
früh  und  umfassend  in  die  Rechte  der  autonomen  Gemeinden 

eingegrid'en.  Das  romische  Staatsgut,  insonderheit  also  die  Sen- 
dungen der  römischen  Beamten  3)  und  der  römischen  Steuer- 

pächter waren  vermuthlich  allerorts  unbedingt  zollfrei  ̂ ).  Aber 
dabei  blieb  man  nicht  stehen.  Wenn  selbst  nicht  reichsange- 
hörigen  Nachbarstaaten  im  Machtbereich  Roms  Zollbefreiungen  zu 

Gunsten  der  römischen  Bürger  und  der  ihnen  gleich  gestellten 

Italiker  aufgenöthigt  wurden^),  so  ist  dasselbe  sicher  um  so  mehr 

1)  Livius  23,  20,  2  zum  J.  538  :  Praenestinis  militibus  senatus  Romnnus 
duplex  Stipendium  et  quinquennii  militiae  vacaticnem  decrevit.  In  dem  Repetnndeu- 
gesetz  vom  J.  631  2  Z.  79  wird  dem  Latiner,  der  einen  römischen  Bürger 
wegen  Erpressungen  mit  Erfolg  verklagt,  die  Wahl  gelassen  zwischen  Gewin- 

nung des  römischen  Bürgerrechts  und  militiae  munerisque  poplici  in  su[a 
ceivytate  [vacatio].     Vgl.  den  Abschnitt  vom  Unterthanenrecht. 

2)  2,  440  A.  2.  Plebiscit  für  Termessos :  quam  legem  portorieis  terrestribus 
maritumeisque  Termenses  .  .  .  capiundeis  intra  suos  fineis  deixserint ,  ea  lex  ieis 
portorieis  capiundeis  esto.  Cicero  de  prov.  cons.  3,  5  erwähnt  das  vectigal  ac 
portorium  Dyrrachinorum.  In  den  S.  687  A.  4  zusammengestellten  Stellen  werden 
die  Häfen  vielfach  hervorgehoben.  Hieher  gehört  auch  der  Zolltarif  von  Pal- 
myra  aus  der  Zeit  Hadrians  (Dessau  Hermes  19  S.  486  fg.). 

3)  Die  Sendungen,  die  Verres  aus  den  sicilischen  Häfen ,  darunter  auch 
denen  der  Freistädte  Messaua  und  Halaesa  (Cicero  Verr.  l.  2,  75,  185)  macht, 
ohne  Zoll  zu  zahlen,  werden  als  Beraubung  der  Zollpächter  dargestellt  (a.  a.  0. 
70,  171  fg.),  aber  offenbar  nur  desshalb,  weil  er  sein  amtliches  Recht  der  Zoll- 

freiheit in  römischen  und  nicht  römischen  Häfen  für  sein  Privatgut  (a.  a.  0. 
c.  72,   176.  c.  74,  182)  sich  zu  Nutzen  macht. 

4)  Plebiscit  für  Termessos  nach  den  A.  2  angeführten  Worten :  dum 
nei  quid  portori  ab  ieis  capiatur,  quei  publica  populi  Romani  vectigalia  redempta 
habebunt:  quos  per  eorum  fineis  publicanei  ex  eo  vectigali  transportabunt  [fructus, 
eorum  portorium  Termenses  nei  capiunto]. 

5)  So  im  J.  567  der  Stadt  Ambrakia  (S.  647  A.  3)  und  vor  allem  den  Athenern 
bei  der  Uebergabe  der  Insel  Delos  um  das  J.  588,  welche  unter  der  Bedingung 
erfolgte  dieselbe  zum  Freihafen  zu  erklären;  die  Consequenzen  sind  hinreichend 

44* 
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gegenttl)er  den  reichsangehörigen  Freistädten  und  Königreichen 

geschehen  und  hauptsächlich  auf  diesem  Wege  erreicht  worden, 

dass  in  den  letzten  beiden  Jahrhunderten  der  Republik  im  ge- 
sammten  Reichsgebiet  der  Grosshandel  mehr  und  mehr  in  die 
Hände  der  herrschenden  Nation  kam. 

Eigenes  Es   bleibt   fcmer  der  Rundesgemeinde  diejenige  Rechtsord- 
nung, welche  zur  Zeit  des  Ründnissschlusses  bestand,  so  wie 

das  Recht  dieselbe  in  den  durch  die  eigene  Verfassung  gegebenen 
Formen  nach  Relieben  zu  ändern,  oder,  wie  die  Römer  es  aus- 

drücken, das  Recht  nach  eigenen  Gesetzen  zu  leben  {suis  legibus 

uti)  ̂ ).  Es  gilt  dies  insbesondere  auch  von  den  unter  römischer 
Clientel  von  Königen,  Fürsten  und  Priestern  beherrschten  Ge- 

bieten: jedem  derselben  bleibt  sein  angestammtes  Recht 2).  An- 
wendungen davon  sind  vor  allem  die  in  jeder  autonomen  Stadt 

nach  Herkommen  und  Relieben  geordneten  Gemeindeverfassun- 
gen ;  ferner  das  von  dem  römischen  abweichende  Verlöbnissrecht 

der  altlatinischen  Städte,  welches  durch  die  Ertheilung  des  Rürger- 

rechts  ausser  Kraft  trat^);  der  Ausschluss  der  Tutorenernennung 

hekaniit  (Polyb.  31,  7).  Wie  weit  in  dieser  Beziehung  die  Körner  gingen, 
zeigt  die  vor  Einrichtung  der  Provinz  Syrien  an  die  Juden  ergangene  Vorschrift 
dem  König  von  Aegypten  In  ihren  Häfen  Zollfreiheit  zu  gewähren  (Josephus 
ant.  14,  10,  22). 

1) Unter  den  zahlreichen  Belegen  für  die  suae  leges  als  Grundlage  der 
föderalen  Autonomie  mögen  folgende  hervorgehoben  werden.  Senatsbeschluss 
für  Stratonikeia  vom  J.  673  {^BuU.  de  corr.  hell.  9  p.  437)  Z.  42:  [oixaioi; 
xjal  vofxoi;  xal  ̂ t}ta|j.[or?  xoi;  t^ioii,  oi;  itpoTepov  ̂ ypwvro,]  öttuj;  yptüvTat  und 
Z.  82:  [ol;]  T£  v6[jL0ii  ii^tafAoT;  xe  iSioi;  rporepov  [iypwvxo,  t6  Xoittov  to6]toi; 
ypdai}(uoav.  Für  die  Chier  bestimmt  der  Senat  im  J.  674,  ottcu;  votxot;  xe 

Ttal  £i)eaiv  xal  oi-^atot;  [ypiövlxai  [a]  eoyov  ox£  xrj  '  P(u[j.ai(üv  cpiXia  rpo3f,).ftov 
(C.  /.  Gr.  2222).  Volksschluss  für  Termcssos  im  .T.  684.  ei  .  .  legibus  sueis 
ita  utunto  itaque  ieis  Omnibus  sueis  legibus  Thermensis  mnioribu'*  Pi»idei:<  utei 
liceto,  quod  ndvorsus  hanc  legem  non  (iat  (C  /.  L.  1  u.  204).  Senatsbeschluss 

für  Aphrodisias :  -m  oixaiuj  xai  xai;  [■/.piceoiv?  xai;  ivjxf^i  xi^v  TtoXiv]  .  .  . 
ypf,ai)ai  (C.  /.  Or.  2737).  Liv.  9,  43,  23:  Hemicorum  tribus  populis  quia  ma- 
luerunt  qamn  civitatem  suae  leges  redditae.  29,  21,  7;  (^I.ocrensibus)  lihertntem 
legesque  suas  pnpulum  R.  senatumque  restituere.  45,  29,  4.  Traianus  an  Pli- 
nius  (S.  688  A.  2) :  legibus  ipsorum  quibus  (die  Amisener)  bentficio  foederis 

uluntur.  Die  or.  34  p.  36  R. :  a  xi;  av  <piXoi;  <5vxaj;  xai  0'jfjL(i.d/oi«;  .  .  .  xdxsi- 
vo;  (Augustus)  'Ji^rv  (den  Tarsensern)  rap&oyE  yiupav,  v6[xo'j;,  xt}AT;v,  ä;oj3iav 

xou  roxctijLOJ,  xr,;  OaXdxxr^;  xf|;  /.at^'  a-jxou;.  —  Uebrigens  kommt  dieselbe  For- 
mel auch  vor  solchen  Staaten  gegenüber,  mit  denen  Korn  bloss  in  Fronndschafts- 

verhältniss  tritt,  zum  Beispiel  in  der  Proclamation  des  Flamininus  an  die 
Achäer  (S.  655  A.  3)  und  sonst  (Liv.  9,  4,  4.  37,  32,  14.  38,  39,  12). 

2)  Strabon  in  der  S.  688  A.  2  angeführten  Stelle:  sbl  oe  r-nX  o-j^dstat 

xiv£;  xai  '*6>.oipyoi  xal  UpsT;  ur'  ajxoi;  (den  Römern)"  ouxoi  (jlev  h•h^  C<Ä>3t  vtaxd 
xtvot;  raxpio'j;  vojjlo'j;.  Dem  König;  der  Atrebaton  Commius  gab  Caesar  iura 
leges jue  seines  Gaus  zurück  (Caesar  b.  Gull.  7,  76). 

3)  Gellius  4.  4.  3:    Itoc  ius  sponsaliorum  (mit  der  nach  römischem  Recht 
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(lurcli  (Ich  rrmuschni  niMiiilcn  und  dos  Wahlvonimnds  der  Vnm 

'\n  d<'i\  latinisclicii  Stadtrccht«'?»  walirsclicinlich  noch  <l<i"  Kalsrr- 

zeit');  dl<*  in  dem  Stadtrecht  von  Sc|;csl.i  auf  SiciHcii  ciithahcnc 

Bostiinmimi;,  dass  kein  Niclitl)(lr}^(!r  in  diesem  'rcrriloriiini  (Jriind- 

hesitz  erwerben  kilnnc;*^);  das  durch  das  Stadlreclit  von  y\n- 
tiüchia  in  Syrien  festgesetzte  Vorzuj^srecht  der  (icMueiiKh'  im  (]on- 

curs'*).  Die  von  (h'ii  riimischcn  Coinitien  heliehte;  Neueniii}^ 

miiss,  um  in  der  hitinischen ')  und  ühorliaupt  in  (hr  foderirten 

Stadt-')  zur  (ieltuni;  zu  kommen,  dort  eh(;nfalls  von  (h*r  HürLKM'- 
schaft  beschlossen  werden.  Ausi^edehnten  (iehraucli  hal»en  die 
italischen  (iemeinden  von  ihrer  Autonomie  dem  Anschein  nach  nicht 

iiomacht,  vielmehr  auch  hierin  üherwiegend  unter  dem  Einfluss  der 

führenden  Gemeinde  gestanden  und  deren  Ordnunizen  vielfach 

copirt"). 
Rechtlich    ist    diese    Autonomie    selbstverständlich    insofern  Verhäitniss 

allgemein  beschränkt,  als  jede  mit  dem  Bundesvertrag  collidirende   römischen 

Festsetzung  nichtig  ist.     Aber   weiter  wird   sie    für  Latium    und  bung'lu^der 
überhaupt  für  Italien  eingeschränkt  durch  das  eminente  Gesetz- 

früh beseitigten  Klagbarkeit)  observatum  dicit  Servius  ad  id  tempus,  quo  civitas 
universo  Lcitio  lege  Julia  datum  est. 

1}  Stadtrecht  von  Salpensa  c.  22  und  mein  Commentar  dazu  (S.  439.  459). 
2)  Cicero  Verr.  3,  40,  93  :  commercium  in  eo  agro  nemini  est.  Die  Römer 

werden  nicht  ausgenommen. 
3)  Papinian  Dig.  42,  5,  37 :  Aniiochensiiim  Coelae  Syriae  civitati,  quod  lege 

sua  Privilegium  in  bonis  defuncti  debitoris  accepit,  ius  persequendi  pignoris  durare 
constitit. 

4)  Cicero  pro  Balbo  8 ,  21  :  tulit  apud  maiores  nostros  legem  C.  Furius 
de  testamentis ,  tulit  Q.  Voconius  de  mulierum  hereditatibus,  innumerabiles 
aliae  leges  de  civili  iure  latae  sunt ;  quas  Latini  voluerunt  adsciverunt.  Auch 
Gellius  16,  13,  6  nimmt  in  seine  Erklärung  der  municipes  ,  die  freilich  Altes 
und  Neues  zusammenwirft,  die  Worte  auf:  neque  ulla  populi  Romani  lege 
adstricti,  nisi  in  quam  populus  eorum  fundus  f actus  esset.  Die  Gemeinde, 
welche  dieses  Recht  besitzt,  scheint  am  Schluss  des  julischen  Municipalgesetzes 
municipium  fundanum  genannt  zu  werden ;  wenigstens  dürfte  diese  von  mir 
(Stadtrecht  von  Salpensa  S.  409)  aufgestellte  Erklärung  mehr  für  sich  haben 
als  die  Savignys  von  der  mit  ihrer  Einwilligung  in  den  Bürgerverband  über- 

getretenen Gemeinde.  Wegen  des  Wortes  vgl.  besonders  Festus  ep.  p.  89:  fun- 
dus dicitur  populus  esse  rei  quam  alienat,  hoc  est  auctor. 
5)  Cic.  pro  Balbo  8,  20  .  foederatos  populos  fieri  fundos  oportere  .  .  .  non 

magis  est  proprium  foederatorum  quam  omnium  liberorum.  11,  27:  est  illud 
imperitissime  dictum  de  populis  fundis,  quia  commune  liberorum  est  populorum, 
non  proprium  foederatorum;  ex  quo  intellegi  necesse  est  aut  neminem  ex  sociis 
civem  fieri  posse  aut  etiam  posse  ex  foederatis. 

6)  Merkwürdige  Belege  dafür  sind  die  Agitation  auf  geheime  Abstimmung 
in  dem  ehemals  volskischen  Arpinum  (S.  404  A.  3)  und  der  wegen  doppelter 
Bekleidung  der  Censur  mit  dem  Namen  Censorinus  ausgestattete  Bürger  der 
Hernikerstadt  Aletrium  [1,  502].  Das  Specialreoht  der  betreffenden  Gemeinde 
machte  in  dieser  Hinsicht  schwerlich  Unterschied. 
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gebungsrecht.  welches  in  Beziehuns;  auf  diese  die  römische  Re- 

publik  sich  vindicirt  hat.  Es  ist  schon  darauf  hingewiesen  wor- 

den (S.  620),  dass  nach  der  Auflösung  der  latinischen  Bundes- 

versammlung die  Rechte  derselben  nicht  unter-,  sondern  auf 
die  römischen  Organe  übergingen  und  demnach  der  römische 

Volksschluss  für  die  latinische  Stadt  rechtliche  Verbindlichkeit 

hatte,  was  dann  durch  die  politische  Uebermacht  mehr  und  mehr 
zur  Geltung  kam.  Wie  das  VerhUltniss  Roms  zu  Latium  für  ganz 

Italien  das  Muster  gab,  wird  dies  auch  für  die  Vertrage  mit  den 

übrigen  italischen  Gemeinden  gelten.  Es  mag  wohl  diesem  Recht 

der  führenden  Gemeinde  wenigstens  insofern  eine  Schranke  ge- 
setzt  gewesen  sein,  als  die  Existenz  des  abhängigen  Staats  nicht 

einseitig  durch  Beschluss  der  römischen  Comitien  aufgehoben 

werden  konnte  (S.  698  A.  2):  im  Uebrigen  aber  hat  für  die 

italischen  Gemeinden  wahrscheinlich  jeder  auf  dieselben  erstreckte 
römische  Volksschluss  von  Rechts  wegen  bindende  Kraft  und  ist 

häufig  und  keineswegs  bloss  durch  hesiemonischen  Uebergriff  eine 

solche  Erstreckung  ausgesprochen  worden.  Von  der  Einwirkung 

der  römischen  Gesetzgebung  auf  die  Organisation  der  autonomen 

Städte  Italiens  zeugen  vielfache  Spuren. 

Census.  Die   Gleichförmigkeit    des    ältesten    römischen   Census    und 

desjenigen  der  italischen  Stadtordnungen  geht  sicher  zurück 

schon  auf  die  Organisation  des  ursprünglichen  latinischen  Bundes 

(S.  615);  aber  die  Ausgestaltung  dieser  Institution  und  vor 

allem  ihre  Ausdehnung  auf  ganz  Italien  gehört  dem  römischen 

Regiment  an.  Fundamental  wie  die  Schätzung  war  für  die  Ord- 

nung  des  Heerwesens  der  gesammten  italischen  Waffengenossen- 

schaft,  ist  ohne  Zweifel  jeder  in  dieselbe  eintretenden  Ge- 
meinde diese  Uniformirung  zur  Bedingung  gemacht  worden.  In 

der  oskischen  Stadtordnung  von  Bantia  wird  die  Bestrafung  des 

Bantiners,  der  vor  seiner  Örtlichen  Behörde  die  Schätzung  ver- 
säumt, wesentlich  nach  dem  römischen  Muster  normirt  (2,  367 

A.  4)  und  erscheint  die  Censur,  entsprechend  der  späteren  rö- 
mischen Ordnung,  als  das  höchste  nur  dem  gewesenen  Prätor 

fibertragbare  Gemeindeamt.  In  dem  letzten  .lahrhundert  der  ab- 
hängigen Autonomie  der  Italiker  ist  sogar  die  Schätzung  für 

ganz  Italien  in  Rom  centralisirt  durch  Einsendung  der  Schät- 
zungslisten der  autonomen  Gemeinden  dahin  (2,  363). 

Aediiit&t.  Kine|  weitere  Anwendung   dieses   hegemonischen  |Rechts   ist 
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die  Rinriclilun^  (1<t  Aodilitlll  Ihm  drii  ilnlisclim  riomfiimli'n.  Die 

A}j;()r;inoinii\  wie  sie  im  .1.  :iH7  in  Itom  «in^cKlhrt  uordrii  war, 

trrtl  in  siinuntlicIuMi  italischen  Stadlonlinin}^«'!!  in  soldnjr  Glei«;h- 

arlij^ivcil  sowohl  mit  (h'r  römisclwn  wir  unter  sicli  auf  (i.  4H') 
A.  I),  dass  sie  aul  parliculare  wenn  am^li  von  liom  aus  luein- 

flusste  Lof^islation  unnWis^lieh  zurtlek|.?einhrt  wcnh^n  kann:  und 
<lon  Zwischenverkehr  zu  or(hien  und  zu  sichern,  wofür  diese 

Magistratur  recht  ei},»entlich  bestimmt  ist,  lag  vor  allem  in  der 
Competenz  der  führenden  (iemein(h\  Höchst  waiirscheinlich 
beruht  sie  auf  einem  römischen  zunäclist  die  latinischen  Stildte 

zu  einer  derarliijjen  Umü^estaltunjj;  ihrer  Stadtverfassuncen  v(;r- 

])llichtenden  Volksschluss,  dem  dann  die  ül)rigen  italischen  (Ge- 
meinden ebenfalls  angehalten  wurden  sich  zu  conformiren. 

Wenn  diese  Organisation   nicht  l)loss  Latiums,   sondern  des  ̂ irr^^Rimef 

gesammten   Italiens   durch   das   römische  Regiment   aus   der   ge-  ̂ t'^jjg^^ijl^n 
schichtlichen  Ueberlieferung  verschwunden  ist,  so  hat  die  unbe-  ̂ ^^^nungeQ- 
fangene  sprachliche  Tradition  sie   treu  bewahrt  in  der  Herüber- 

nahme der  ursprünglich   lateinischen   politischen  Wörter   in    die 

staatliche  Terminologie   der   Uml)rer  sowohl   wie    der  Campaner 

und    Lucaner,    von    aedilis^),    quaestor'^),    censor^)^    imperator^), 
senatus^),  vielleicht  selbst  von  lex  (S.  308  A.  4),    ja   von  prae- 

tor^) und   tn'bnnus  plebis"')    in   den    geläufigen   römischen   Kurz- 
schreibungen.    Auf  dem  politischen  Gebiet,  wo   bei   freier  Ent- 

wickelung  die   verschiedenartige   Gestaltung   und   vor   allem   die 

1)  'Dass  das  oskische  aidilis  dem  Lateinischen  entlehnt  ist,  lässt  sich 
'zweifellos  erweisen  (Ascoli  Ztschr.  für  vgl.  Sprachforschung  17,  256).  Denn 
'ursprüngliches  dh  (sanskr.  idh,  at^w)  ist  im  Oskischen  durch  f  vertreten,  z.  B. 
hnefial,  lat.  media,  sanskr.  madhya.'     Joh.  Schmidt. 

2)  Von  den  für  quaestor  begegnenden  Formen,  umbrisch  kvestur.  oskisch 

kvahstur.  lässt  sich  die  Entlehnung  sprachlich  nicht  sicher  erweisen.  "Für  das 
^lateinische  quaerere  haben  wir  einen  auswärtigen  Anhalt  nicht .-  lat.  qu  kann 
'skr.  (V  sein,  und  dann  entspricht  ihm  regelrecht  osk.-umbr.  kv;  z. |B.  skr. 
*af ra-s,  lat.  equos,  umbr.  ekvine ;  skr.  ddfa,  lat.  decem,  decu-,  umbr.  tekvias.  osk. 
''dekkvlanm.'   (^Joh.  Schmidt.) 

3)  Censor  lautet  oskisch  keenzstur ,  censtur .  kenzsur ;  sprachlich  lässt 
sich  auch  hier,  wie.  J.  Schmidt  mir  bemerkt,  der  Entlehnungsbeweis  nicht 
führen. 

4)  Emhratur  auf  den  Münzen  aus  dem  Bundesgenossenkrieg. 
5)  Senatus  auch  in  oskischen  und  faliskischen  Texten. 
6)  Im  Statut  von  Bantia. 
7)  Dieser  erscheint  in  einer  Inschrift  der  latinischen  Colonie  Venusia  (C 

IX,  438)  und  in  dem  Stadtrecht  der  lucauischen  Bundesstadt  Bantia,  von  denen 
dieses  sicher  und  wahrscheinlich  auch  jene  älter  sind  als  der  Socialkrieg.  In 
der  späteren  Municipalordnung  ist  er  verschwunden. 



—     G96     — 

verschiedenartige  Benennung  mit  Nothwendigkeit  sich  einstellt, 

treffen  die  itah'schen  Stiidteordnungen  selbst  ausserhalb  des  la.ti- 
nischen  Sprachgebiets  mit  der  römischen  vielfach  und  auffallend 

zusammen  und  weisen  hin  auf  die  Aus-  und  Umgestaltung  Ita- 
liens unter  der  Hegemonie  Roms. 

Special-  Speciellere  Anwendungen  des  Rechts  der  herrschenden  Ge- gesetze.  ,  .  •       »  . 
meinde  in  die  Autonomie  der  abhäns'iE^en  einzugreifen  sind  die 

Gleichstellung  der  Italiker  mit  den  Römern  im  Geldschuldrecht 

durch  das  sempronische  Plebiscit  vom  .1.  561  ') ;  die  bekannte 
Erstreckung  der  im  J.  568  gegen  die  bacchischen  Associationen 

ergriffenen  Massregeln  auf  ganz  Italien  (I,  207  A.  i);  die  Er- 
streckung des  im  J.  593  erlassenen  fannischen  Luxusgesetzes 

auf  die  Italiker  durch  das  didische  im  .1.  6112).  jq  ̂ yj^  ̂ y^jt 

Italien  in  Rom  mehr  seine  Vormacht  oder  mehr  seinen  Verge- 

waltiger sah,  können  wir  nicht  ermitteln;  davon,  dass  Verfü- 

gungen dieser  Art  als  Uebergriff  empfunden  worden  sind,  er- 
scheint in  unserer  allerdings  ausschliesslich  römischen  Ueber- 

lieferung  nirgends  eine  Spur. 

Eingriffe  der         Während  also  die  römische  Legislation  auf  ganz  Italien   er- 
Römer in  die  '" 

Autonomie  Streckt  Ward,    schon  bevor  dasselbe   formell   in   den   römischen der  ausser- 

itaiischen   Bürscrverband  aufsins,  ereift  sie  in  die  Autonomie  der  überseei- 
Staaten.  ^  O     O?    ö 

sehen  Föderirten  nicht  geradezu  ein.  Massalia  und  Athen  haben 

politisch  nicht  weniger  von  Rom  abgehangen  als  Praeneste  und 

Perusia;  aber  die  römische  Gesetzgebung  durfte  von  Rechts  wegen 

nicht  bei  jenen  so  wie  bei  diesen  eingreifen  und  es  lag  auch 
nicht  im  Interesse  der  Römer  dort  so  wie  in  Italien  zu  uni- 

formiren.  Wohl  sind  theils  bei  dem  Abschluss  des  Bundes,  theils 

nachher  durch  Nöthigungen  aller  Art  die  abhängigen  Gemeinden 

dazu  angehalten  worden  ihre  innere  Organisation  in  der  den 

Römern  genehmen  Weise  zu  ordnen ,  insbesondere  die  demo- 

kratischen Institutionen  im  oligarchischen  Sinn   umzugestalten  ̂ j ; 

1)  Liv.  85,  7:  jdebes  fcivit,  ut  cum  sociis  ac  nomine  LaÜno  credilae  pe- 
cuniae  ius  idem,  qxtod  civihuf*  liomanis  esset.  Denselben  Kreis  betraf  das  nur  in 

Jtalia  gültige  fnrisrhe  Pürgsrliaftsgesetz  (Gaius  3,  121a.  12'2).  "Wie  die  Ver- haltnisse lagen,  namentlith  nach  der  Erstrecknng  der  mercantilon  Privilecien 
auf  säramtliche  Italiker,  niussten    r.estimnmngcn    dieser  Art  notlnvendig    folgen. 

2)  Maorobius  sat.  3,  17,  6:  (^leyin  Didiae)  ferundae  .  .  .  fiiit  cnusa  .  .  .  ut 
universn  Jtalia,  non  sola  urbs ,  lege  sumptuaria  teneretur,  Jtalicis  eiistimantibui* 
Ftinniam  legem  non  in  se,   sed  in  solos  urbanos  cives  esse  conscriptam, 

3)  Beispielsweise  -wurde  in  Tarsos  das  Bürgerrecht  mit  500  Drachmen 

gekauft  und  die  'Weber'  (>.ivr/jOYOi,  nicht  Xtfjio'jpYoi),  das  heisst  die  besitzlose 
Älenge,  war  wstteo  £;(uöev  if,;  roXiTeict;  (Dio  Chrysost.  or.  34  p.  43  R.  fg.). 
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«il>or  (lies  ist  (liirchj^iliifii};  auf  fiulirrclfin  Wcf^c  imd   in  dm  diircli 

<ll('  Verfassim!^  der  ,d»hiliii;i!4<'n  (icuu'indo  ^okcIm'ih'Ii  lormcii  ^(;- 

sclu'licii    imd    i^clwirl    in    die    polilisclH'    (icscinclitc ,    mIcIjI   in   das 
riiinisclic    Staalsrcclil.      Alirrdiniis    Icldt    es   aucli    dalllr  nicht  an 

lU'k'f^en,  dass    schon    die    rilniischc    licpuldik    sicli    über  die    for- 

male Unal)hilni;ii;k('it  der  j^riochischcn   Bundesgenossen  f^eradezii 

hin\vec;i!;esotzt    liat.       Abgesehen     von    den     l^rivileji^ien    der  Ho- 
mer   und    der    Italiker,    die  wohl    vielfach    ohne    Vertrag  kurzer 

Hand    durch  Machtspruch    eini^efuhrt  worden  sind,    ist  zum   Hei- 
spiel   die    Ausserkraftsetzuni;   des    Satzes,    dass    die    Kinder    der 

lleimalh    des   Vaters    foli^en,    zu    Gunsten    der    Stadt    llion    ein 

KiniiriiV  in   die   Hechte  sämmtlicher   übrigen    Reiclisi^emeinden'). 
Die    spätere    Heichsi^esetzi^el)unü;    hat    die   eigene   der  autonomen 

Gemeinden    in   inuner  steigendem  Mass   beschränkt'^)    und  unter 
dem    Principat,   dessen    Tendenz    war    die    Autonomie    herabzu- 

drUcken  und   sie   mit   der  Unterthänigkeit   auszugleichen,  ist  da- 
von schliesslich  nicht  viel  übrig  geblieben.     Aber  was  in  Italien 

in   den   letzten  Jahrhunderten  der   Republik   sich   vollzogen   hat, 

gehört  im  übrigen   Reich   der  späteren  Kaiserzeit  an  und  für  die 

Epoche,  mit  der  wir  uns  hier  beschäftigen,  besteht  der   Gegen- 
satz in  voller  Schärfe. 

Besonderer  Erörteruns  bedarf  noch  die  Frage,  ob  die  römische       Die 
1  Autonomie 

Gemeinde  befust  ist  ihr  Bürserrecht  dem  Bürger  einer  bundes-     und  der 
,  ,  Wechsel  de» 

s[enössischen  Gemeinde  einseitig  zu  verleihen,   so  dass,  wenn  er    Buiger- ^  ö  5  ?  rechts. 
annimmt,  das  bisherige  Bürgerrecht  aufgehoben  ist,  oder  ob  hiezu 

die  Einwilligung  auch  der  bundesgenössischen  Gemeinde  erfordert 
wird.  Selbstverständlich  bedarf  es  derselben  nicht  bei  der  Aus- 

übung der  in  den  Verträgen  enthaltenen  Festsetzungen.  Wenn 

die  latinischen  die  Gewinnung  des  römischen  Bürgerrechts  an 

die  Domicilirung  in  Rom  oder  an  die  Magistratur  der  Heimath 

knüpften,    so  hatten  die  bundesgenössischen  Gemeinden  ein  für 

1)  ülpian  Dig.  50,  1,  1,  2:  Iliensibus  concessum  est,  ut  qui  matre  Iliensl 
est,  Sit  eorum  jnuniceps.  In  analoger  Weise  gab  das  clodische  Gesetz  dem 
Statthalter  von  Makedonien  Jurisdiction  über  die  Geldschulden  der  autonomen 

-Gemeinden  (S.  703  A.  4).  In  späterer  Zeit  ist  häufig  durch  Gesetz  oder  Senats- 
heschluss  ein  römischer  Rechtssatz  auf  die  Provinzen  ausgedehnt  worden  (z.  B. 
Gai.  1,  47.   185.     Ulpian  11,  18.  20). 

2)  Der  Sache  nach  wird  es  zutreffen,  was  Cicero  pro  Balho  8,  22  sagt: 
cum  aliquid  populus  R.  iussit ,  id  si  est  eiusmodi,  ut  quibusdam  populis  sive 
foederatis  sive  liberis  permittendum  esse  videatur ,  ut  statuant  ipsi  .  .  .  quo  iure 
uti  velint,  tum,    utrum  fundi  facti  sint  an  non,  quaerendum  esse  videtur. 
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allemal  zu  diesem  Wechsel  des  Bürgerrechts  ihre  Einwilligung 

gegeben.  Wenn  andrerseits  in  gewissen  Verträgen  die  Römer 

sich  verpflichtet  hatten  keinem  Bürger  der  Vertragsgemeinde  das 

Bürgerrecht  zu  ertheilen,  so  waren  sie  eben  daran  gebunden^).  Wo 
wieder  das  eine  noch  das  andere  statthat,  fordert  die  rechtliche 
Consequenz  die  Einwilligung  der  beiden  betheiligten  Staaten;  und 
es  ist  dies  auch  in  dem  wichtigsten  Fall,  bei  der  Ertheilung  des 

römischen  Bürgerrechts  an  sämmtliche  Bürger  einer  autonomen 

Stadt  (S.  134),  noch  gegenüber  den  derartigen  in  Veranlassung 

des  Bundesgenossenkrieges  für  alle  italischen  Gemeinden  ge^- 

fassten  Beschlüssen  praktisch  durchgeführt  worden  2).  Auch  in 

Beziehung  auf  Individuen  scheinen  die  Römer,  wenn  ein  römi- 

scher Bürger  in  eine  mit  Rom  nicht  in  Vertrag  stehende  Ge- 

meinde übertrat,  dessen  römisches  Bürgerrecht  so  lange  als  fort- 
bestehend betrachtet  zu  haben,  bis  die  römischen  Comitien  ihre 

Einwilligung  zu  dessen  Aufhebung  gegeben  hatten^).  Hin- 
sichtlich der  bundesgenössischen  Gemeinden  ist  in  der  letzten 

Zeit  der  Republik  über  die  Nothwendigkeit  der  Zustimmung 

derselben  gestritten  worden"*)  und  es  mag  wohl  den  Bürgern 
derselben  das  römische  Bürgerrecht  damals  thatsächlich  durch 

einseitigen  römischen  Act  verliehen  worden  sein;  aber  die  ent- 

gegengesetzte Auffassung  ist  ohne  Zweifel  die  correcte.  —  Unter 
dem  Principat  findet  sich  von  der  Anwendung  dieses  Rechts  der 
Föderirten  keine  Spur. 

incompatibi-  Es  ist  bei   dicscr  Erörterung   ausgegangen  worden   von   der 
lität  des  '      *"       ̂ ,  .        .  1    •    1 
römischen   alten  lucompatibilitat  des  römischen  Bürgerrechts  mit  einem  gleich- 

bundesge-  artigen.     Diese  IncompatibilitUt  ist  an  sich  selbstverständlich  und nössischen 
Bürger-   ■   — — - —   
rechts. 

1)  Cicero  pro  Balbo  (jrehaltcn  wahrscheinlich  im  J.  ülKS)  14,  32 :  quae- 
dam  foedera  extant,  ut  Cenomanorum  Jnsubrium  Helvetiorum  Japudum ,  non- 
nuUoTum  item  ex  Gallid  barbarorum,  quorum  m  foederibus  exceptum  est.  ne  quis 
eorum  a  nohis  civis  recipiatur.  Ob  die  Gemeinden  reiehsangehörig  sind,  wie  die 
Cenomanen,  oder  nicht,  wie  hier  die  barbari  ex  Gallia,  macht  natürlich  keinen 
Unterschied. 

2)  Cicero  nach  den  S.  697  A.  4  angeführten  Worten  :  ipsa  denique  lulia.  qua 
lege  civitas  est  sociis  et  Latinis  data,  qui  fundi  populi  facti  non  essent,  civitatcm 
non  haberent :  in  quo  magna  contentio  Heraclitnsium  et  Neapolitanorum  (Tgl. 

Cicero  ad  fam.  13,  301  fu\t,  cum  magna  pars  in  iis  civitvUibus  foederis  sui  li- 
bertatem  civitati  anteferret. 

3)  Anders  kann  die  Gestattung  des  iustum  eiilium  (S.  49  A.  3)  nicht 
wohl  aufgefasst  werden. 

4)  Cicero  pro  Balbo  8,  19:  accusator  .  .  .  negat  ex  foederato  populo  quem- 
quam  potuisse,  nisi  is  populus  fundus  factus  esset,  in  hanc  civitatem  venire. 
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iiiicl»  (l(Mn  iinal)hlln};if;('i»  Ausland  ̂ ojjcmüIxt  ohiir  Zwciftjl  iiiiiiicr 

aufrecht  }j;('liall<*n  wonlru:  wie  in  rcpuhlikauisrlH  r  /.eil  der  Kar- 

tliaj^cr,  so  wird  iu  der  Kais<'r/.(Mt  der  Perser,  wcuu  er  römisches 
HürfjerreclU  empfauj^eu  halle,  damit  vom  riimischcn  Standpiirikt 

aus  aulii(^l»ort  haben  Karlhaiier  oder  Perser  zu  sein.  Ahe-r  hitw 

sichllich  d(»r  von  Hom  al)häni;iiien  autonomen  Staaten  hat  das 

Hecht  i?e\vechselt :  und  es  kommt  in  dieser  Verschiel)unj^  wie  hei 

der  fi;Ieiehartigen  des  Postliminium  (S.  050  A.  1)  die  Verwand- 
lunij;  der  ahhäniiiiien  Autonomie  in  formale  l{ei(rhsan£^ehöritikeit 

deuth'ch  zum  Ausdruck.  Durch  die  i^anze  republikanische  Zeit  steht 
die  Kegel  fest,  dass  kein  perihis  nostri  moris^  wie  Cicero  sagt 

(S. 48  A.  1),  wenn  er  rönu'scher  Bürger  l)leiben  will,  das  Bürgerrecht 
von  Athen   annimmt.    Indess    schon  hier  l)emerkt  man.  dass  sie     spätere 

Conipatibi- wenigstens  praktisch  ms  Schwanken  gekommen  war,  und  in  der  litat. 

That  wird  sie  bald  darauf  von  Nepos  als  juristisch  controvers 

bezeichnet  (a.  a.  0.).  Unter  und  seit  Augustus  steht  die  um- 

gekehrte Regel  fest:  das  römische  Bürgerrecht  ist  verträglich  mit 

dem  Bürgerrecht  jeder  Reichsbürgergemeinde,  mag  diese  auch  lati- 
nische oder  autonome  peregrinische  sein  (S.  215  A.  4);  das  heisst,  es 

sind  die  reichsangehörigen  autonomen  Gemeinden  latinischen 

und  peregrinischen  Rechts  aus  Staaten  zu  Städten  geworden. 

Wann  und  wie  diese  Wandelung  und  ob  sie  auf  einmal  oder 

successiv  sich  vollzogen  hat,  ist  nicht  überliefert;  wesentlich 

aber  wird  sie  auf  den  Bundesgenossenkrieg  zurückzuführen  sein, 

wie  dies  hinsichtlich  der  cisalpinischen  Gemeinden  latinischen 

Rechts  bereits  ausgeführt  worden  ist  (S.  642).  Auf  jeden  Fall 

wird  sie  gefordert  durch  die  augustische  Heerordnung;  denn 

auf  diesem  Satz  beruht  es,  dass  der  Legionär  wie  Capua  so 

auch  Nemausus  oder  Ancyra  als  seine  Hei  mathgemeinde  angeben 
kann  (S.  215  A.  4).  In  der  Theorie  wie  in  der  Praxis  ist  unter 

dem  Principat  das  römische  Bürgerrecht  compatibel  mit  dem 
Heimathrecht  jeder  Reichsbürgergemeinde  und  die  Ertheilung 
des  ersteren  ändert  an  dem  Heimathrecht  nichts.  Es  hat  dies 

schliesslich  dazu  geführt,  dass  der  Sohn  des  Severus  den  sämmt- 
lichen  im  Reichsverband  stehenden  Nichtbür^ern  das  römische 

Bürgerrecht   verleihen  konnte  i),   ohne  dass    dadurch  die  in  den 

1)  Ulpianus  Dig.   1.   5.   17 :   in  orbe  Romani  qui  sunt,  ex  constitutione  imp, 'S,  5).    Dio 

factum  est, 
Antonini  cives  Romani  effecti  sunt  (danach  incorrect  Jusünian  nov.  78,  5).    Dio 
77,  9.    Vita  Severi  1  (S.  501  A.  4).     Augustinus  de  civ.  dei  5.   17:  factur 
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einzelnen   Nichtbürsersemeinden    bestehende    Ordnung    geändert 

ward ,    wie  sich   dies   namentlich   an   dem  Beispiel  Athens  ver- 
folgen lässtM. 

stdtuten  der  Eine    Consequenz    des   Eintritts   in    die    römische    Wehrge- 
Städte,  nossenschait  war  häung  die  Codincation  des  Ortsrechts.  Vor 

allem  den  Städten ,  die  als  latinischen  Rechts  gegründet  oder 

mit  latinischem  Recht  beliehen  wurden,  musste  ein  solches  er- 
theilt  werden  im  Anschluss  an  die  in  den  älteren  latinischen 

Städten  bestehenden  Rechtsordnungen.  Materiell  stimmten  die 
latinischen  Statuten  im  Wesentlichen  überein  und  unterschieden 

sich  in  späterer  Zeit  nur  durch  die  Stellung  auf  diesen  oder 

jenen  Stadtnamen  2);  formell  ist  jedes  das  Stadtrecht  einer  selb- 
ständigen Gemeinde.  Begreiflicher  Weise  geht  diese  Codification 

aus  von  der  wesentlichen  Identität  des  römischen  und  des  lati- 

nischen Rechts  und  betrifft  hauptsächlich  die  Dinge,  für  welche 
nicht  einfach  die  römischen  Ordnungen  zur  Anwendung  kommen 

konnten,  also  die  Gemeindeverfassung  und  in  privatrechtlicher 

Hinsicht  vorzugsweise  das  Personalrecht.  —  Dass  in  Italien  auch 
die  nicht  von  Rom  gegründeten  Bundesgemeinden  bei  ihrem 
Eintritt  in  die  Conföderation  zu  analoger  Codificirung  ihres 

Stadtrechts  veranlasst  worden  sind,  ist  insofern  nicht  unwahr- 

scheinlich, als  die  Institutionen,  welche  allen  Bundesstädten  ge- 
mein sein  mussten,  nicht  füglich  in  anderer  Weise  eingeführt 

werden  konnten.  Es  ist  auch  von  der  Lucanerstadt  Bantia  ein 

derartiges  in  der  Landessprache  abgefasstes  Ortsstatut  theilweise 
erhallen.  Die  darin  aufgeführten  Aemter  sind  die  Censur,  die 
Prätur,  für  die  der  Praefectus  eintritt,  die  Quästur  und  der 

Volkstrilmnat;  die  Reihenfolge  derselben  wird  analog  dem  villi- 
schen Gesetze  geordnet  [I,  522.  5331.  Geregelt  wird  ferner  die 

Intercession;  die  Volksgerichtsbarkeit  in  Capital-  wie  in  Multsachen 

ut  cmnef  ad  Romdnum  hnperium  pertinentes  sccietatem  itccipcrent  civitatis  et  Ro- 
mani  cicei  essent.  Leber  die  Personalität  dieser  Verordnung  und  die  daTOU 
nicht  betroffenen  Kategorien  vgl.  Hermes  16,  474  fg. 

1")  Die  Wirkung  dieses  Erlasses  h.it  Ditteuborger  an  der  vor  1^1  geschrie- 
benen Urkunde  C.  1.  Att.  III,  1187  treffend  nachgewiesen:  die  römischen  Na- 

men, in  den  älteren  Ephebenlisten  in  der  Minorität,  stehen  in  dieser  bei  jedem 
nnd  führen  grösstentheils  auf  Caracalla. 

2)  Bekanntlich  ist  ein  Theil  des  Stadtrechts  von  Salpensa  in  Malaca  zu- 
gleich mit  Tafeln  des  eigenen  nialacitanischen  aufgefunden  worden;  es  kann 

dies  nur  darauf  zurückgehen ,  dass  ein  Defect  des  letzteren  Exemplars  durch 
den  Erwerb  des  salpensanischen  ausgefüllt  worden  ist. 
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{S.702  A.  1):  «las  Multvcrfahn'H  vor  dein  Prillor;  oiidlich  di«?  Scluit- 

/un}j;  und  das  Vcrfalii'cn  j^cj^n»  «Icn.  d«'r  sich  ihr  ciil/irljl.  LtImt- 

all  (M'k(Mint  man  die  i'ilmisclicn  Iiislitwlioiicii  soj^ar  inil  l'j'nschluss 
der  pli'hejisclien  :  wo  Ahweicliimj^cn  eiiitrrtcn,  seliciiitMi  sie  llieils 
duivli  Localsitte  hediiij^t,  zum  Beispiel  die  Krsotzuuj^  des  Triuuni 

luindinuiu  durch  den  dreissii^tiijj;i}.;en  Monat,  thoils  sicli  anzuh^hner» 

an  das,  was  in  lioni  mehr  di(;  Sitte  als  das  G(?sctz  vors(dirieb:  so 

ist  die  Wahl  /um  CtMisor  h'wv  formell  bedingt  durch  das  Ober- 
anit  und  die  Intorccssion,  wie  es  scheint,  durch  den  Senatsbo- 
schluss.  —  Die  Krlassun^  dieser  Ortsstatute  stand  hinsichtlich 

der  latinischen  (Kolonien  ̂ )  und  der  bisher  nicht  autonomen  (ie- 

meinden'-)  insofern  bei  den  römischen  Behörden,  als  mit  der  Ver- 
leihung des  Stadtrechts  zugleich  die  Festsetzung  der  Modalitiiten 

derselben  gegeben  war.  Bei  den  schon  vorher  als  autonom  an- 
erkannten wird  der  Inhalt  des  Statuts  formell  auf  einem  Beschluss 

ihrer  Goniitien  beruhen-^). 

Eine  w eitere  Consequenz  der  Autonomie  w-aren  die  eigenen  Ge^Ktl 
Gerichte.  Bei  der  Regel  verweilen  wir  um  so  weniger,  als  im 

Criminal-  und  mehr  noch  im  Civilverfahren,  wie  nachher  zu 

zeigen  sein  wird,  der  eigene  Gerichtsstand  auch  auf  die  nicht 

rechtlich  autonomen  so  w'ie  auf  die  Bürser^emeinden  erstreckt 

w^ard.  Wohl  aber  ist  es  erforderlich,  wie  wenig  immer  die  Be- 

schaft'enheit  unserer  Quellen  eine  genügende  Antwort  gestattet, 
wenigstens  die  Frage  aufzuw^erfen,  in  w^ie  weit  in  die  den  bun- 
desgenössischen  Gemeinden  zukommende  criminal-  und  civilrecht- 

liche  Gerichtshoheit  Rom  auf  Grund  seiner  hegemonischen  Stel- 
lung; einbegriffen  hat. 

Die   Griminaljustiz  ist   von   den   föderirten    Gemeinden  noch   ̂ "^'^jfj^^' 
unter    dem    Principat    von    ihnen    ausgeübt    worden^).       Einen 

1)  Ohne  Zweifel  ist  allen  mit  Gründung  einer  latinischeu  Colonie  be- 
auftragten Magistraten  diese  Codiflcation  aufgetragen  worden  und  fällt  insofern 

die  Verleihung  des  latinischen  Ortsstatuts  ebenso  unter  den  Begriff  des  römi- 
schen lex  data  wie  die  des  Ortsstatuts  einer  Bürgergemeinde  (S.  311  A.  .5). 
2)  Darum  treten  die  spanischen  Stadtrechte  aus  der  Zeit  der  Flavier  als 

leges  datae  auf. 
3)  Als  römische  lex  data  kann  ein  solches  Statut  nur  angesehen  werden 

unter  Aufgabe  der  Continuität  der  früheren  und  der  unter  römischem  Einfluss 

eingeführten  Gemeindeverfassung.  Aber  als  Brixia  sein  peregrinisches  Foede- 
rationsrecht  mit  latiuischem  vertauschte,  wird  dies  durch  Beschluss  der  Brixianer 
legalisirt  worden  sein. 

4)  Cn.  Piso  grollt  den  Athenern,  quia  Theophilum  quendam  Area  iudicio 
falsi  damnatum  precibus  suis  non  concederent  (Tacitus  ann.  2,  55). 



—     702     — 

Einblick  einerseits  in  die  freie  Ausübung  dieses  souveränen 

Rechts,  andrerseits  in  dessen  Beeinflussung  durch  das  rö- 
mische Muster  gewährt  die  eben  erwähnte  Stadtordnung  von 

Bantia  aus  gracchanischer  Zeit:  sie  giebt  der  bantinischen  Bür- 
gerschaft die  Gerichtsbarkeit  über  Leben  und  Vermögen  des 

Bürgers  genau  in  den  Formen  des  römischen  iudicium  populi^). 
Principiell  erstreckte  sie  sich  wie  die  römische  (I,  139)  auf 

den  Machtbereich  der  Stadt,  das  heisst  auf  alle  in  dem  betreffen- 
den Territorium  verweilenden  Individuen  ohne  Unterschied  des 

Personalrechts,  demnach  auch  über  die  daselbst  sich  aufhalten- 
den Italiker.  Von  Rechts  wegen  unterstand  ebenso  der  Athener 

wegen  des  in  Rom  begangenen  Verbrechens  dem  römischen  Ge- 
richt wie  der  Römer  wegen  eines  in  Athen  begangenen  dem 

Areopag ;  und  wenn  der  Römer  sich  in  der  Gewalt  der  bundes- 
genössischen  Behörde  befand,  scheint  von  den  bestgestellten 
autonomen  Gemeinden  das  Strafrecht  in  diesem  Umfang  auch 

thatsächlich  geübt  worden  zu  sein'^).  Aber  wenn  der  angeschul- 
digte Römer  ausserhalb  Athens  verweilte,  ist  er  schwerlich  dahin 

ausgeliefert  worden ;  in  diesem  Fall  wurde  wohl  eher  auf  Anfor- 
dern der  Bundesgenossen  die  Sache  an  ein  römisches  Gericht  ge- 

bracht. Wahrscheinlich  ferner  ist  in  Folge  der  Vormachtstellung 

Roms  den  meisten  föderirten  Gemeinden  die  Criminalgerichtsbar- 
keit  über  römische  Btireer  und  die  übrigen  Italiker  vertragsmässie 

beschränkt  oder  entzogen  worden.  Wenn  unter  dem  Principat  ver- 
schiedenen derselben  wegen  Einschreitens  gegen  solche  die  Auto- 

nomie genommen  worden  ist=^),  so  dürfte  neben  der  Art  und  Weise 

1)  Vgl.  S.  356.  357.  li^s  heisst  in  dem  Gesetz  Z.  8fg. :  pia  pocapit  post 
exac  comono  hafiest  meddis  dat  castrid  Lov[frud^  en  eituas ,  factud  povs  tovto 
deivatuns  tanginom  deicans,  das  heisst  qui  quandoque  post  hac  ccmitia  hnbebit 
mngistratus  de  cnpite  [castr-  kann  nichts  anderes  heissen]  libero  et  pecunia,  fncito 
ut  populus  iurati  sententiam  dicant  (d.  h.  iuratus  suffragium  ferat).  Dann  wird 
auf  die  Verfehlung  gegen  diese  Bestimmung  die  feste  oder  die  arbiträre  Mult, 
nach  römischer  Art  (S.  167  A.  1)  alternativ,  gesetzt  und  weiter  mit  den 
Worten  :  svac  pis  pni  yneddixud  altrei  castrova  avti  eituas  zicoloin  dienst  =  si 
quis  pro  mayistratu  (Uteri  capitis  aut  pecuniae  diem  dixerit  die  viermalige  Vor- 
und  die  einmalige  Schlussverhandlung  im  Volksgericht  so,  wie  S.  366.  357 
angegeben  ist,   festgesetzt. 

2)  Wenn  der  Senatsbeschluss  vom  J.  674  (C.  /.  Gr.  2222)  den  Chiern 

ßegenübor  bestimmt,  ottou;  .  .  .  ol  rap*  aÜToi;  ovte; 'Ptu[[J.oiroji  toi;  Xeiiuv  j-a- xoJouatv  vö{AOt;,  so  muss  dies  wohl  auch  vom  Crimiualverfahreii  verstanden 
werden.     Ausdrückliche  Bestimmungen  darüber  sind  mir  nicht  bekannt. 

3)  Vgl.  S.  687  A.  2.  (legen  die  Khodier  wurde  geltend  gemacht,  dass 
sie  römische  Bürger  ans  Kreuz  geschlagen  (Dio  60,  24),  gegen  die  Kyzikener, 
dass    sie    römische  Bürger    in    Fesseln  gelegt  hätten  (Dio    57,  24;   additis  rjo- 
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lior  Ausühun};  aucli  die  AusühuM}.;  der  (iriiuiniiljiistiz  s«'ll»sl  ilnn'n 

zur  Last  ̂ t'lt*};t  \v(»r(l<'n  si'in.  l'iUrr  «lern  uivcllirfinlcii  KaiscT- 
rcuimcnl  inai;  daim  die  Hrstrafuuf;  «Icr  riunischru  Hürjzcr  in  den 

auloiioiiuMi  Stildlcii  allniilldicli  mil  derjenigen,  die  in  den  Bdr- 

}<eri;enieinden  zulilssii;  war,  auf  einer  Linie  gekommen  sein.  — 
Ums^ekehrt  lial  das  römische  Kef^iment  die  Bürger  der  freien 

Studie  nicht  bloss,  wie  es  sich  von  seihst  vc^rsteht,  nach  den  Wv- 
gehl  der  Territoriallioheit  den  rilmischen  Gerichten  unterworfen, 

sonihM'n  auch  darüber  hinausgreifend  sie  theils  für  einzelne  Ver- 

brechen der  Reichsslrafjustiz  unterstellt^,  theils  überhaupt  nach 

luMuessen  unter  dieselbe  gezogen 2).  Wenn  die  freien  Slädti;  mit 

den  Unterthanen-  und  den  Bürgergemeinden  die  eigene  Crimi- 
naljustiz  theilen,  so  hat  die  ihrige  theoretisch  und  praktisch 

mehr  bedeutet  und  sich  auch  wohl  länger  behauptet;  das  Ueber- 
greifen  der  römischen,  w  elches  für  die  übrigen  Keichsangehörigen 

im  ordentlichen  Rechtslaufe  lag,  war  hier  Privilegienbruch ^j. 
Genauer  diesen  Verhaltnissen  nachzugehen  verbietet  der  Mangel 
üjenüsender  Nachrichten. 

Die  Administrativiustiz  der  Freistadt  liest  in  der  Hand  ihrer  Administra- •*  ^  ^  tlVjUStlZ. 

eigenen  Behörden;  es  ist  ein  Uebergriff,  wenn  der  römische 
Statthalter  die  sesen  eine  solche  gerichtete  Schuldklase  vor  sein 

Forum  zieht '*).     Aber  wenigstens  unter  dem  Principat  greift  auch 

lentiae  criminibus  adversum  cives  Romanos  Tacitus  ann.  4,  37,  ebenso  Sueton 
Tib.  37). 

1)  Pass  die  gracchanischen  Geschworenen  nach  Appian  b.  c,  1,  22  über 
Römer  und  Italiker  richteten,  ist  darum  nicht  zu  verwerfen,  weil  wir  die 

Quästionen  nicht  nachweisen  können,  auf  die  sich  dies  bezieht.  Der  Repetun- 
denprozess  hat  dazu  nicht  gehört ;  er  kann  nur  gegen  den  römischen  Bürger  an- 

gestellt werden. 

2)  Proculus  (unter  den  Claudiern)  Dig.  49,  15,  7,  2:  et  fiunt  apud  nos 
rei  ex  civitatibus  foederatis  et  in  eos  damnatos  animadvertimus.  Damit  soll  ge- 

wiss nicht  bloss  gesagt  werden,  dass  der  Athener  wegen  eines  in  Rom  begangenen 
Verbrechens  vor  ein  römisches  Gericht  gestellt  werden  konnte,  da  die  einfache 
Anwendung  des  forum  delicti  commissi  keine  Beiseitesetzung  der  bundesge- 
nö3si?ehen  Autonomie  in  sich  schliesst,  welche  der  Jurist  doch  augenscheinlich 
im  Sinn  hat.     Ueber  das  Eingreifen  des  Kaisergerichts  vgl.  [2,  923]. 

3)  So  wirft  Cicero  dem  Statthalter  von  Makedonien  Cn.  Piso  vor  die  re- 
ducti  exules  Byzantium  ccndemnati    (jpro  Sest.  26,  56)    oder   die  Zurückführung 
.der  rerum  capitalium  ccndemnati  in  liberas  civitates  (das.  39,  84). 

4)  Cicero  de  prcv.  ccns.  4,  7  (vgl.  in  Pis.  16,  37)  wirft  dem  Statthalter 
von  Makedonien  vor,  dass  er  sich  durch  Volksschluss  ausserordentlicher  Weise 
das  Recht  verschafft  habe  in  Geldklagen  die  populi  liberi  vor  sich  zu  ziehen,  was 

Caesars  Repetundengesetz  ausdrücklich  untersagt  hatte  {ut  tibi  de  pecuniis  cre- 
ditis  ius  in  liberos  populos  ccntra  senatus  consulta  et  contra  legem  generi  tut 
dicere  licerei). 
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hier  das  Oberregimenl  von  Rechts  wegen  ein.  Streitigkeiten  zwi- 

schen der  Gemeinde  von  Athen  und  den  derselben  lieferungs- 
pflichtigen  Grundbesitzern  entscheidet  nach  einer  Verfügung 

Hadrians  die  Bule  und  die  Ekklesia;  aber  Appellation  ist  mög- 

lich an  den  Proconsul  und  den  Kaiser^). 
Beschwerde-  Wenn  der  abhänsioen  autonomen  Gemeinde  oder  einem  ihrer 
verfahren  , 
bei  dem  Bürger  von  der  römischen  Gemeinde  oder  einem  römischen  Bür- 

ger  oder  Unterthanen  Unrecht  geschehen  war,  so  stand  ihr,  ausser 

dem  in  diesem  Staatsvertrag  nothwendig  enthaltenen  Recht  der 

Klage  bei  den  römischen  Gerichten,  noch  dasjenige  der  Beschwerde- 
führung bei  der  römischen  Regierung  zu,  wie  sie  zwischen  zwei 

in  Vertrag  stehenden  Staaten  insbesondere  durch  die  Gesandt- 

schaften 2)  stattfindet.  Wenn  gleich  die  Befugniss  in  jedem  Fall 
über  die  Statthalter  hinwes  sich  an  die  eigentliche  Staatsregie- 

rung  wenden  zu  können  ohne  Zweifel  auch  praktisch  von  Be- 
deutung war,  so  hatten  doch  diese  Gemeinden  selbstverständlich 

eben  nur  das  Beschwerderecht  und  mussten  sich  bei  der  Ent- 

scheidung von  Consuln  und  Senat  beruhigen,  wie  sie  immer  aus- 

fiel. Andrerseits  waren  sie,  da  ihnen  das  Kriegsrecht  durch- 
gängig fehlte  (S.  671),  wenn  ein  von  Rom  abhängiger  oder  auch 

nicht  abhängiger  Staat  ihnen  ein  Unrecht  zufügte,  lediglich  auf 

die  Beschwerde  bei  den  Römern  angewiesen,  mussten  aber 

gleichfalls  sich  vor  diesen  verantworten,  wenn  ein  anderer  Staat 

über  sie  Klage  führte.  Es  kamen,  insbesondere  wenn  beide 

streitende  Gemeinden  von  Rom  abhängig  waren,  diese  hier  gleich- 

sam in  'die  Rolle  der  Parteien,  Consuln  und  Senat  in  die  der 
richtenden  Behörde^).  Indess  ist  dies  Verfahren  nicht  bloss  dem 
Wesen  nach  vielmehr  die  Beilegung  eines  zwischen  zwei  Staaten 

schwebenden  Streits  durch  mehr  oder   minder  autoritative  Ver- 

1)  c.   /.  Att.  III,   18. 

2)  S.  597.  Ueber  das  Verhältiiiss  dieser  eigentlichen  Gesandten  zu  den 
analogen  Sendboten  der  Unterthanen-  und  der  Bürgergemeinden  vgl.  den  fol- 

genden Abschnitt.  ̂  

3)  Dies  kommt  besonders  vor  bei  Streitigkeiten  um  die  Gebietsgrenzen. 
Solche  werden  erwähnt  zwischen  der  födcrirten  Stadt  Pisae  und  der  Rürger- 
■colonie  Luna  im  J.  5^6  (Liv.  45,  13)  und  zwischen  der  Freistadt  Sparta  und 
der  Interthanengemcinde  Messene  bald  nach  der  Zerstörung  Korinths  (Ditten- 

berger  syll.  n.  'MO).  Gleichartig  ist  die  Heschwerdeführung  über  Beraubung, 
wie  sie  die  Oropier  gegen  die  Athener  (Pausan.  7,  11.  4)  und  die  Leptitaner 
gegen  Könis  Juba  (J^ell.  Afric.  97)   in  Korn  erhoben. 
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im'ltclun«;  eines  dritten,   sondern  es  hat  .iiich   niemals  feste  (Iren- 

/cn')    \nul   feste   pi'ezessualiselie   l''(>rnien  anj^enoninuMi  *  . 
(Üvilreclitlieh  leiden  znnilehsl  «lie  (lompetenzseliranken.  uriclie  •  iviIjuhu/.. 

wir  in  den  lUlri^eriieineinden  den  Muin'ei|)alheli()r(len  ^'e^mllhrr 
dem  IM'iilor  nnd  dem  Stattlialler  {^e/.oj^en  lindcMi  wcü'den,  aid  die 

autonome  (Jemeinde  keine  Anwendun}^.  Der  Btlriier  einer  lati- 

nisclien  (iemeinde  vollzieht  die  1^'roilassiiiiu  und  jeden  analoj^en 
Lea^alact  vor  seinem  Mai^istrat.  wahrend  der  einer  liilrLiergemeinde 

anij;eh()rii.;e  dies  nur  Nor  dem  Ueichsheamten  tlum  kann'*).  Die 
der  röinisehen  Freilassung;  |ii;esetzten  Grenzen  j^elten  tlir  die 

latinisclie  im  Alli^emeinen  nicht.  Wenn  der  Prozess  vor  (h'u 

Majzistraten  der  IMlrizeri^emeinden ,  da  die  wichtigeren  Sachen 

den  Ueiclisi;erichten  reservirt  sind,  einii^ermassen  den  Charakter 

des  Baijatell Verfahrens  trägt,  so  hat  das  Gericht  der  föderirten 

Stadt  jede  Rechtssache  anzunehmen  und  zum  Spruch  zu  führen. 

Mit  s^rosser  Schärfe  tritt  dieser  Gegensatz  hervor  in  der  den  eis- 

alpinischen  Gemeinden  hitinischen  Rechts  hei  ihrem  Eintritt  in 

den  römischen  Bttrserverband  im  .1.  705  auferlegten  Beschränkuni: 

1)  Völlig  in  gleicher  Weise  intervenirt  die  römische  Regierung  auch  zwi- 
schen formell  unabhängigen,  aber  mehr  oderi  minder  in  ihrer  Machtsphäre 

beündlichen  Staaten;  es  ist  bekannt,  welche  Rolle  dergleichen  Beschwerde- 
führung in  den  Kriegen  mit  Makedonien  und  Karthago  gespielt  hat.  Aber 

auch  bei  Streitigkeiten  zwischen  Unterthanen-  und  Bürgergemeinden  begegnet 
häufig  eine  der  Sache  nach  gleichartige  Intervention.  Selbst  bei  Streitigkeiten 
innerhalb  der  autonomen  Gemeinde,  wo  es  doch  formell  an  einem  Gericht  nicht 

fehlt,  schreitet  der  Senat  unter  Umständen  ein ;  bezeichnend  sind  die  Be- 
schwerden der  attribnirten  Ortschaften  Genuas  gegen  den  Vorort  (C.  /.  L.  1, 

199)  :  die  Gerichte  des  letzteren  entscheiden,  aber  auf  Anrufen  der  erstereu 
wird  schliesslich  durch  Senatsbeschluss  die  Sache  regulirt  (vgl.  den  betreffenden 
Abschnitt).  Formale  Grenzen  giebt  es  hier  überall  nicht ;  die  römische  Ver- 
mittelung  kann  eintreten  bei  jeder  Differenz  zweier  autonomer  oder  quasi- 

autonomer Gemeinden,  und  die  Vermittelung  des  Senats  überall  da,  wo  der 
Statthalter  entweder  nicht  für  beide  Theile  competent  ist  oder  von  seiner  Com- 
petenz  keinen  Gebrauch  macht. 

2)  In  dem  Streit  zwischen  den  Pisanern  und  den  Lunensem  sendet  der 
Senat  qui  de  finibus  cognoscerent  statuerentque,  quinque  viros.  Aehnlich  wird 
die  Grenze  zwischen  dem  Gebiet  der  föderirten  Stadt  Genua  und  den  ihr  attri- 

bnirten Ortschaften  ex  senati  comulto  regulirt  durch  Schiedsspruch  [sententia) 
zweier  Senatoren  nach  Untersuchung  der  Sache  an  Ort  und  Stelle.  Wenn  Streitig- 

keiten zwischen  griechischen  Gemeinden  an  den  Senat  gelangen,  so  werden  sie 
häufig  zur  Entscheidung  an  eine  dritte  gewiesen;  so  der  Streit  zwischen  den 
Spartanern  und  den  Messeniern  an  die  Milesier,  der  zwischen  den  nicht  autonomen 
thessalischen  Städte  Xarthakion  und  Meliteia  an  die  Samier,  Kolophonier  und 
Masneten  (Bull,  de  Corr.  hell.  6,  366),  ein  die  ebenfalls  nicht  autonomen  Adra- 
mytener  betreffender  Handel  an  die  Andrier  (C.  /.  Gr.  2349b).     Vgl.   S.  748. 

3)  Stadtrecht  von  Salpensa  c.  22  und  mein  Commentar  dazu  S.  434. 
Rom.  Alterth.  III.  45 



—     706     — 

iler  .lurisdiction^).  Dass  indess  Vespasian,  als  er  den  spanischen 
Gemeinden  lalinisches  Recht  gab,  ihnen  nicht  mehr  die  volle  Ge- 

richtshoheit einräumte,  ist  bereits  (S.  625)  hervorgehoben  worden. 

—  Dass  ftlr  den  Civilprozess  das  Recht  des  Gerichtsorts  mass- 
gebend ist.  fordert  die  internationale  Parität:  und  in  Beziehung  auf 

einzelne  Gemeinden,  zum  Beispiel  für  Chios,  ist  dies  auch  von 

den  Römern  anerkannt  worden  2).  Der  Römer  sollte  wohl  den 
Chioten  ,  wenn  dieser  in  der  Heimath  auch  sein  Domicil  hatte, 

nur  I)ei  seinem  Ortsgericht  verklagen  und  wenn  er  selbst  auf 

Chios  seinen  bleibenden  Aufenthalt  genommen  hatte  [cousistit]^ 

])ei  dem  Ortsgericht  belangt  werden  können,  was  beides  ftlr  die 
zahlreichen  in  den  Provinzen  verweilenden  römischen  und  ita- 

lischen Geschäftsleute  ins  Gewicht  fiel.  Vermuthlich  aber  war 

diese  Parität  nur  in  wenigen  Bundesverträgen  festgesetzt  ̂ j.  und 
selbst  wo  dies  der  Fall  war,  werden  Ausnahmebestimmungen 

das  Princip  häufig  durchbrochen  haben  und  wird  mancher  eigent- 

lich vor  das  bundesgenössische  Gericht  gehörige  Rechtsstreit  viel- 
mehr an  die  römischen  Behörden  und  die  italischen  Geschwornen 

(S.  647  A.  2)  gekommen  sein. 

Hinsichtlich  der  Stellung  der  Freistädte  zu  der  römischen  Re- 
gulirung  von  Zeit,  Mass  und  Gewicht  und  Werth  können  bei  der 

Verzweigung  dieser  Untersuchung  in  unzählige  Specialitäten  hier 

nur  die  Kategorien  ungefähr  bezeichnet  werden.  Im  Allgemeinen 

werden  ftlr  die  Freistädte,  insbesondere  die  italischen,  so  lange 

es  deren  2;ab ,  die  römischen  Regulative  nicht  massgebend  ge- 

wesen  sein:  doch  hat  in  nicht  wenigen  Fällen  die  hegemonische 
Gewalt  hier  tibersegrilfen. 

Kalender.  Dass    in     der    Zeitrechnung    die    von    dem    römischen    ab- 

weichenden  Kalender  der  italischen  Städte  erst  mit  deren  Ein- 

tritt   in    den    römischen   Bürgerverband    verschwanden,    ist   be- 

1)  Dies  zeigt  das  atestinische  Gesetz fragment  (^Bnms  fontes  iuris  ̂ '  p.  100): 
vgl.  Hermes  16,  34. 

2)  Die  8.  70'2  A.  2  angeführte  Bestimmung  hinsichtlich  der  in  Chios 
lobenden  Humor  sagt  nicht ,  dass  diesolbon  den  Chioten  gleich  zu  behandeln 
seien ,  sondern  nur  dass  die  in  Chios  für  die  Prozesse  zwischon  Chioten  und 
Fremden  aufgestellten  Normen  auch  für  die  römischen  Fremdon  massgebend 
soien,  ebenso  wie  dor  in  Uom  lebende  Chiote  nach  den  vom  Perogrinenprätor  aut- 
gostellten   Normen  Kocht  gab  und  nahm. 

3)  In  dem  Gesetz  für  Termessos  vom  .7.  683  d.  8t.  wird  in  dieser  Hin- 
sicht die  im  J.  663  bestehende  Praxis  als  massgobend  anerkannt:  quae  lega 

q'iod'jue  ious  quaeque  consuetudo  L.  Mdrcio  Sex.  luLio  cos.  inter  civeis  Romanos 
et  Termenses  maiores  Pisidns  fuit.  eaedem  leges  eidemque  ious  eademiue  consue- 
tudn  inter  cires  Romanos  et   Termenses  ynaiores  Pisidns  esto. 
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kannl  V  Diiss  ;«n  die  wcilcrliiii  /ii  «'rürlcriKlcu  römischrn  l*ro- 
\in/.ialkal(M)(l('r  die  autoDoiiini  (iniiciiKici)  iiiclil  i^ciMiiidt'M  \Narrii, 

Z(M};rn  die  ahwcichcndcn  Kalcudn-  \  ('[ScIncdriuM*  l'rcisliidtc  son 

Asia'^y  und  S\ririr');  wo  in  riiinisclKT  Zeit  ein  solcher  liegeg- 
net,  ist  dies  ein   Krilcriuin   der  Auloiioini(?  •). 

So  weil  die  nrovinzialc  .lahrcszillduni;.  wie  dies  im  roliicndcn  JaUr- 

Al)St'linill  dari;el('5j;l  ist,  aul  einer  i)ei  der  Uesilzor^reifuni;  der 

helrelVenden  l^'o\inz  \on  den  Küinorn  j^otrollenen  allL^ciiicinen 

Einrichtiinu;  l)erulit,  hat  sie  Tili'  die  Freistildtc  el)enfalls  keine 
l)indende  Kraft:  nur  ausnahmsweise  zUhlen  diese  nach  der  Fro- 

vinzialaera  und  wo  es  ü;eschielit ,  ruht  die  Zilhiuni?  walirschein- 
licli  rechtlich  auf  einem  anderen  (irunde.  Wo  die  syrischen 

Freistiidte  w  ie  die  nicht  autonomen  sich  der  Aera  der  Sek'ukiden 

liedienen"^),  haben  sie  diese  aus  vorrömischer  Zeit  beibehalten. 

Anderswo,  zum  Beispiel  in  Makedonien'')  und  in  Syrien"),  ist 
das  Jahr  der  Besitzergreifung  Boms  zugleich  (his  der  Ertheilung 
des  städtischen  Freibriefs  und  fällt  daher  die  in  den  Freistädten 

1)  Die  nach  dem  politischen  Aufgehen  der  früher  autonomen  italischen 
in  Rom  für  deren  sacra  fortbestehenden  Kalender  (S.  580  A.  2)  bestätigen,  dass 
die  Autonomie  den  eigenen  Kalender  fordert  und  ihr  Wegfall  denselben  aufhebt. 
Gleichartig  ist  die  sacrale  Fortführung  des  mensis  Flu^aris  (=  Floralis)  neben 
der  römischen  Datirung  in  der  Dedication  eines  zu  Peltuinum  gehörigen  Tem- 

pels vom  J.  696  d.  St  ((\  IX,  3513). 
2)  Stratonikeia  {C.  I.  Gr.  2722).  Aphrodisias  (C.  /.  Gr.  2817  und  sonst), 

Kyzikos  (C.  I.  Gr.  3664) ,  welche  letztere  Stadt  danach  die  von  Tiberius  ihr 
genommene  Freiheit  später  zurück  erhalten  haben  muss. 

3)  Seleukeia ,  Tyros  ,  Sidon ,  Gaza ,  Askalon ,  deren  Sonderkalender  die 
Hemerologien  verzeichnen ,  waren  nachweislich  autonom.  Heliupolis  war  es 
nicht;  aber  dieser  Kalender,  der  nicht  wie  alle  übrigen  syrischen  aus  dem 
makedonischen  modiflcirt.  sondern  aramäisch  ist,  gehört  wohl  nicht  in  die 
politische  Keihe,  sondern  dem  Tempel. 

4)  So  wird  Tyra  in  Moesien  wegen  der  Datirung  -p6  rf  xa/.avowv  Map- 
Tiiuv  =  ArjveöJvo;  t]  in  der  Inschrift  C.  III,  781  vom  J.  201  den  Freistädteu 

•einzureihen  sein.  Is^atürlich  gilt  dies  nicht  umgekehrt;  zahlreiche  asianische 
und  syrische  Freistädte  datireu  nach  dem  Provinzialkalender. 

5)  Für  Antiochia  ist  der  Gebrauch  der  Seleukidenaera  für  die  ersten 
Decennien  der  römischen  Herrschaft  nachgewiesen;  nach  dem  J.  713  d.  St.  wird 
«ie  nicht  mehr  gefunden  (Eckhel  3,   269).     Andere  Beispiele   kenne  ich  nicht. 

6)  Thessalonike ,  das  Plinius  4,  10,  36  liberae  condicionis  nennt,  hat 
dennoch  neben  der  actischen  Aera  die  der  makedonischen  Provinz  vom  J.  608 

d.  St.  gebrauclit  (Marquardt  Handb.  4,  318).  Yermuthlich  erhielt  die  Stadt 
eben  damals  die  Autonomie. 

7)  Die  in  Syrien  häufige  pompeianische  Aera  vom  J.  690  gehört  bekannt- 
lich den  Städten ,  welchen  Pompeius  bei  der  römischen  Besitzergreifung  die 

Autonomie  verlieh,  und  es  sagt  auch  Euagrius  hist.  eccl.  2.  12  in  Beziehung  auf 

Antiochia  ausdrücklich  aYOuar,;  tt,;  ttoAsuj;  sto?  tt^;  oc'JTOvoaia;.  —  Auch  die 
Aera  von  Tyra  wird ,  da  die  Stadt  nach  ihrem  Kalender  zu  urtheilen  frei  war, 
von  der  Autonomie  datiren ,  die  aber  sicher  zugleich  mit  dem  Anschluss  dieser 
Gegend  an  die  Provinz  Moesien  ins  Leben  trat. 

45* 
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hiiufigc  Jahrzahlunu  von  der  Ertheilung  der  Autonomie  an  that- 

siichlich  zusammen  mit  dem  Jahr  der  römischen  Eroberung.  Ist 

also  die  Datirung  nach  dem  Eroberungsjahr  nicht  unbedingt  ein 

Beweis  gegen  die  Unabhängigkeit  der  Stadt,  so  beweist  auch  um- 

gekehrt der  Gebrauch  einer  nicht  von  dem  Eroberungsjahr  an 

zahlenden  Aera  nicht  die  Freistadtqualitat.  Denn  wenn  gleich 

die  derartigen  in  römischer  Zeit  vorkommenden  Aeren  ihrer  grossen 

Mohrzahl  nach  Freistadten  angehören,  so  zählen  doch  auch  nicht 
autonome  Städte  öfter  die  Jahre  anders  als  von  dem  der  Erol)e- 

rung^). 
Magtrati-  Die  Jahrbczeichnung  nach  den  eisenen  Magistraten  ist  selbst- 
sehe  Jahr-  ,  ,  '-'  a  o 
i)enennung.  verständlich  in  der  Autonomie  enthalten,  ist  aber  den  wirklich 

autonomen  Städten  mit  den  quasi- autonomen  Unterthanen-  und 

den  Bürgergemeinden  gemein.  —  Die  Bezeichnung  des  Jahres 
nach  den  römischen  Magistraten  steht  mit  der  Autonomie  nicht 

bloss  an  sich  in  Conflict,  sondern  drückt  auch  in  scharfer  Weise 

das  Abhängigkeitsverhältniss  aus.  Bei  den  italischen  Bundes- 

genossen ist  sie  schwerlich  vorgekommen.  Bei  den  ausseritali- 

schen  autonomen-  Gemeinden  ist  wenigstens  unter  dem  Principat, 

welcher  die  Reichsangehörigkeit  derselben  zu  schärferem  Aus- 
druck brachte,  nach  den  Consuln  und  den  Kaisern  in  gleicher 

Weise  wie  in  dem  eigentlichen  Reichsi'ebiet  datirt  worden.  Da- 

gegen  wird  die  Datirung  nach  den  Provinzialstatthaltern  von 
denselben  im  Ganzen  genommen  vermieden ,  obwohl  wenisstens 

in  Syrien  schon  unter  Augustus  sich  auch  dafür  Beispiele 

finden  2). 

1)  üeispielsweise  linden  wir  in  Kilikien  Aeren  mit  gesichertem  Antangs- 
punkt  in  Mopsuestia  vom  .1.  686  d  St.  (Imhoof  monn.  Grecques  p.  362  und 
in  Sallets  Ztschr.  für  Numismatik  10,  294);  in  Alexandreia  bei  Issos  und  in 
Pompeinpolis  (Imhoof  in  Sallets  Ztschr.  10,  296)  vom  J.  689  d.  St.;  in  Aegeae 
vom  J.  707  d.  St.:  in  Anazarbos  seit  Trnian  vom  J.  735  d.  St.;  in  derselben 
Stadt  unter  Nero  und  Domitian  und  in  Augusta  vom  J.  20  n.  Chr.:  in  Ireno- 
polis  oder  Neronias  vom  J.  52  n.  Chr.;  in  Flaviopolis  vom  .1.  74  n.  Chr.  Die 
Autonomie  haben  von  diesen  Städten  nachweislich  nur  Mopsuestia  und  Aegeae 
gehabt,  schwerlich  die  übrigen.  Aber  als  Aera  der  römischen  Besitzergreifung 
kann  keine  von  diesen  gelten;  sie  müssen  überall  auf  anderen  (iründen  be- 

ruhen, sicher  bei  Pompeitipolis  (dem  alten  Soloi)  und  bei  Flaviopolis  auf  der 

Neugründung  und  L'mncnnung  der  Stadt.  In  der  That  genügt  schon  die  Hinwei- 
sung auf  die  auch  bei  Rürgergemeinden  begegnende  Stadtgründungsaera ,  um 

die  Annahme  abzuweichen  ,  dass  die  Sonderaera  ein  Kriterium  der  Stadtfrei- 
heit ist. 

2)  'V.TA  <  IJaoo'j  auf  Münzen  von  Antiorhia  aus  den  J.  748  —  750  d.  St. 
( Eckhel  3,  275;  mon.  Ancxjr.'  p.  1661  Bei  don  Froistädton  «1er  Provinz  Asia 
linde  ich  ähnliche  Datirungen  nicht. 
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In     liczichunu    iinf  M.iss    iiiul    (Irwidit    zciizt    sich,    so    weil    Münn  und 

unsere     Knnde     i'eielil .     <  in     |)i*inei|»ieller     l  nlerschied     zwiselicn 
<len   aiilononien    und    den    iinterlliiiniLien   Heiclis.ini^cltori.uen   iiichl 

nnd     kann     liiei-     mir    ;ud     den     l'olijj'nden     Ahselniill     \er\\  leset) 
\N  erdiMK 

Anders  \erliiill  es  siel»  mit  dem  (ield-  und  dem  .Mdnzwesen 
der  ahoren  /eil.  Das  unheseliränkle  Seliallen  auf  diesem  (iehiet 

ist  recht  eiszonllich  Ihooretisch  w'w  praktisch  das  Kriterium  dcv 
Aiitonomio,  imd  wir  köniKii  die  Steisjcrunii  der  hegeinonischen 

(lewall  nirgends  so  (hnillich  wie  auf  diesem  (iehiet  verfoliien. 
Es  ist  dahiM  zu  unterscheiden  theils  der  Ausschluss  des  fremden 

Gehles  von  (h^r  ol>h*i;atorischen  Circidation  in  dem  eigenen  Staat, 
theils  die  Beschriinkung  und  weit(M*  die  I'jilziehung  des  eigenen 
Präge  rechts. 

Die    ällesten    Festsetzungen    in  Betreu"  der  für  den  Verkehr     Eigene '  Münze. 

allgemein  gtlltigen  Ae(iuivalente  und  ihrer  Abschätzung  sind 
ihrem  \Yesen  nach  international:  mit  Bindern  und  Schafen  nach 

der  Zahl  und  mit  Kupfer,  Silber,  später  auch  Gold  nach  dem 

Gewicht,  und  allem  Anschein  nach  auch  in  fest  geordnetem  Werth- 
verhiUtniss  der  drei  Metalle,  ist  sicher  innerhalb  des  latinischen 

Bundes  von  seinen  Anfangen  an  der  Handel  betrieben  worden, 

sei  es  in  Folse  ältesten  Herkommens,  sei  es  gemäss  den  Be- 

Schlüssen  der  Conföderation.  Aber  als  man  dann  zu  der  Her- 

stellung von  Geldstücken  mit  dem  Gemeindewappen  fortschritt, 

haben  dieselben  wahrscheinlich  rechtliche  Geltuns  nur  inner- 

halb  des  Gebiets  des  prägenden  Staats  gehabt  und  galt  der  rö- 
mische As  im  übrigen  Latium  ebenso  lediglich  als  Kupfer  nach 

dem  Gewicht  wie  umgekehrt  die  latinischen  Kupfermünzen  in 
Rom.  Wenn  auch  zwischen  einzelnen  Gemeinden  vertrassmässise 

Bestimmungen  über  die  gegenseitige  Circulation  ihres  Geldes  be- 
standen  haben  mögen,  ein  allgemeines  Abkommen  von  der  Art. 

^vie  es  zum  Beispiel  die  achaeischen  und  die  brettischen  Bundes- 
städte trafen,  kann  zwischen  Rom  und  den  latinischen  Städten 

nicht  bestanden  haben,  da  Metall  und  Währung  keinerlei  Ueber- 

einstimmung  zeigen,  Rom  und  eine  Anzahl  anderer  wahrschein- 

lich meistens  latinischer  Städte  Schwerkupfer  nach  dem  Zehn- 
unzenfuss.  Hatria.  Ariminum  und  andere  Städte  der  Ostküste 

Schwerkupfer  nach  dem  Yierzehnunzenfuss ,  Cales ,  Teate .  Cora. 

Signia,   Alba   im   Marserland  Silber  in  verschiedenen  Nominalen 
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gössen  oder  priiglen  •).  Allem  Anschein  nach  haben  bis  auf 
den  ersten  punischen  Krieg  die  zum  Bündniss  mit  Rom  zuge- 

lassenen Städte  ihr  Münzrecht  unbeschränkt  behalten;  in  ganz 

Italien  war  damals  die  Münze  ausserhalb  des  Prägegebiets  nichts 

als  Waare-)  und  jede  selbständige  Stadt  ordnete,  wenn  sie  prägte^ 
Metall  und  Währung  nach  freiem  Ermessen. 

Besohrän-  Um  die  Zeit  aber,    in  welcher   die   römische   Silberprä snns' 
inngen  der  i       ̂         o 
autonomen  beginnt,  um  das  J.  486  d.  St.,  nach  dem  pyrrhischen  Kries  und 
Silber-  «^  '  '  i"J  C5 
prägnng  kurz  Yor  dem  ersten  punischen,  beginnt  auch  die  Beschrän- 

kung der  Autonomie  der  Bundesgenossen  auf  dem  Gebiet  des 

Geld-  und  Münzwesens  und  die  Goncentrirung  desselben  in  der 

Hand  des  führenden  Staats^). 
in  Italien;  Die   Prägung   der  Werthmünze    in   dem    gesammten  Macht- 

bereich  zu  monopolisiren  ist  das  Bestreben  des  römischen  Regi- 
ments, und  zunächst  ist  dies  in  Italien  durchgeführt  worden. 

Sämmtlichen  nach  jener  Epoche  gegründeten  latinischen  Colonien 

muss  bei  der  Gründung  die  Prägung  in  Silber  imtersagt  und 

auch  den  übrigen  latinischen  und  italischen  Biindesstädten  die- 

selbe um  diese  Zeit  genommen  worden  sein^).  Auch  für  die 
Kupferprägung  scheinen  ähnliche  Massregeln  getroffen  zu  sein; 

vor  allem  aber  hörte  sie  als  Werthprägung  bald  nachher  über- 
haupt auf. 

ausserhalb  Ausserhalb  Italiens  scheint  Rom  zunächst  darauf  bedacht  ge- 
Italiens.  .  "- 

wesen  zu  sein  die  Goldprägung  zu  unterdrücken.  Die  Römer 

selbst  schlugen  bekanntlich  vor  Caesar  Goldmünzen  regelmässig 

nicht;  aber  ihr  Verkehr  bewegte  sich  seit  langem  vorzugsweise 
um  den  Goldbarren  und  es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  sie 

schon    vor    der    eigentlichen    Provinzialisirung    des    Ostens    die 

1)  H.   M.  W.  8.   317. 

2)  Dass  die  Münzen  der  autonomen  Gemeinden  in  IJom  nicht  umliefen, 
hat  der  .Schatz  von  Vicarello  gezeigt.  Es  fanden  sich  in  ihm  die  Münzen  cam- 

panischer Prägung  mit  der  Aufschrift  Romano  in  grossen  Massen,  die  übrigen 
campanischen  nur  vereinzelt;  also  hatten  jene  in  Rom  Curs,  diese  nicht  (K. 
M.  W.   S.  212).     Vgl.  oben  S.  589. 

?>)  Der  innere  Zusammenhang  und  die  ungefähre  Gleichzeitigkeit  der 
weiterhin  entwickelten  Massregeln  ,  wie  ich  sie  im  K.  M.  W.  S.  319  fg.  ent- 

wickelt habe,  sind  evident.  Absolute  Gleichzeitigkeit,  zum  Beispiel  der  ersten 
Ausprägung  des  Denars  und  der  Schliessung  der  übrigen  italischen  Silbermünz- 
stiitten ,  wird  nicht  erfordert  und  auch  nicht  behauptet:  überdies  lassen  sich 
die  einzelnen  chronologischen  Ansetzungen  in  diesem  Zusammenhang  nicht 
erörtern. 

4)  Dies  Verbot  der  eigenen  Prägung  hinderte  natürlich  nicht  die  Errich- 
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Prül^mij.;   (Irr  (idld^lilckc,    die   sie  sich   scihsl  \rrs;ij^l('ii,   in   ilirnir 
MiichllKTcicIi   imhrdrdcktcu  '). 

Den  aiisscrilalischcn  auloiionnn  (icmrindcn  ist  dir  l'ril;.'iii»j^ 
des  (irosssiihcrs  iiulcr  nimischcr  llcrrscluifl  ziiuiiclist  i^chlichcn 

oder  aiicli  erst  uiilcr  di«'S('i*\oii  ilnicii  hcuoiiiuii  worden:  sciljst 

die  IM-a^unj;  nach  (h'iii  riMuisclu'n  DenarsNStein  wiiich-  iimcn  afi- 
liiniilich  iinIcr  üinsUindcii  vcrstattel.  Alhrdiiij^s  wird  liier 

alles  von  dei\  speciellen  Verlriij^en  ahi;ehanL:en  haben.  Athen, 

Massalia,  Uhodos,  die  makedonischen  Slildtehllnde,  die  Slildte  des 

diess(Mtii:en  S])anien ,  welche  l'ilr  diese  Epoche  wohl  sicher  den 

autonomen  Bundesgenossen  zuizcziihlt  werden  dürfen''),  haben 
als  al)hant»iL;e  liundesgenossen  Korns  entweder  forttjefahren  auf 

den  bisherigen  Fuss  (irosssilber  zu  prägen  oder,  w  ie  die  Spanier, 

erst  unter  römischer  Herrschaft  und  auf  römischen  Fuss  zu  prä- 

gen begonnen.  Dass  diese  Münzen  gesetzlich  nur  in  dem  Priige- 
gebiet  Gurs  hatten,  versteht  sich  von  selbst  und  ist  auch  für  das 

auf  römischen  Fuss  geschlagene  'Silber  von  Osca'  durch  den 

Fundort  und  die  Zeugnisse  der  Schriftsteller  beglaubi.gt ').  Da- 

für,  dass  praktisch  das  attische  Tetradrachmon  in  seiner  Welt- 

geltung durch  den  römischen  Denar  abgelöst  ward,  w ird  die  Mo- 
nopolisirung  des  Grossverkehrs  in  den  Händen  der  italischen 

Geschäftsleute  gesorgt  haben.  —  Aber  wenn  dies  von  den  An- 

fangen  der  römischen  Herrschaft  gilt,  so  ist  sie  dabei  nicht  stehen 

geblieben.     Wo    die   Gelegenheit   sich  bietet,  wird   die  Prägung 

tiiiig  römischer  Münzstätten;   solche  haben  zum  Beispiel  in  Vibo  und  Krotou  für 
die  Vietoriatenprägung  bestanden. 

1)  R.  M.  \V.  S.  689.  Das  Versiegen  der  Goldprägung  in  den  Diadochen- 
staaten  kann  allerdings  nicht  auf  römische  Einwirkung  zurückgeführt  werden ; 
aber  das  beinahe  vollständige  Fehlen  makedonischer  Goldmünzen  seit  König  Per- 
seus  und  überhaupt  der  Goldmünzen  der  unter  römischem  Einfluss  stehenden 
autonomen  Staaten  ist  schwerlich  bloss  Folge  des  natürlichen  Laufes  der  Dinge. 

2)  R.  M.  \V.  S.  668.  Zobel  in  den  Monatsberichten  der  Berliner  Aka- 
demie 1881  S.  815  fg.  Eine  römisch-militärische  Prägung  kann  dies  unmög- 

lich gewesen  sein ,  da  die  Aufschriften  immer  iberisch  sind  und  die  Stücke 
sich  lediglich  in  Spanien  finden.  Ueber  die  Rechtslage  der  spanischen  Städte 
unter  der  Republik  geben  fast  allein  die  Münzen  einigen  Aufschluss.  Sicher 
hatten  alle  zur  Prägung  von  Grosssilber  zugelassenen  Städte  die  Autonomie, 
mögen  sie  nun,  wie  die  meisten,  Denare  und  Quinare  geschlagen  haben,  oder, 
wie  Saguntum,  ähnlich  wie  Massalia  Victoriaten  (vgl.  Zobel  a.  a.  0.  S.  816). 

3)  Die  spanischen  Denare,  die  regelmässig  vermischt  vorkommen,  mögen 
allerdings  in  der  ganzen  diesseitigen  Provinz  Curs  gehabt  haben,  also  gewisser- 
massen  dem  Städtebund  angehören,  ähnlich  wie  die  Münzen  einer  der  makedo- 

nischen Conföderationen  in  allen  dazu  gehörigen  Gemeinden  genommen  werden 
mussten. 
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des  Grosssilbors  den  föderirten  Gemeinden  boschrankt  oder  ent- 

zogen. Höchst  wahrscheinlich  hörte  die  attische  Silberprägung 

auf  nach  der  Einnahme  Athens  durch  Sulla  ̂ ].  die  massaliotische 

nach  der  Massalias  durch  Caesar ^j:  auch  die  saguntinische^;, 

die  des  illyrischen  Apollonia^)  und  die  rhodische  •'')  haben  wenig- 
stens den  Principat  nicht  erreicht.  Im  Grossen  und  Ganzen 

genommen  kann  wahrscheinlich  schon  für  die  letzte  Zeit  der  Re- 

publik,  sicher  ftir  den  Principat  die  Regel  aufgestellt  werden, 
dass  die  Prägung  der  Werthmünzen  den  abhängigen  autonomen 
Staaten  entzogen  und  Reservatrecht  des  Reiches  ist.  Ausnahmen 

fehlen  allerdings  nicht  ganz.  Die  autonome  Stadt  Tripolis  in  Sy- 
rien "i  und  die  gleichfalls  freie  Ivkische  Conföderation  haben  in 

der  Triumviralzeit  oder  unter  Augustus"'.  die  freien  Städte 
Amisos  im  Pontus  und  Tarsos  und  andere  in  Kilikien  unter 

Hadrian  und  Pius  Grosssilber  geprägt '^).  Die  Königreiche  Mau- 
retanien, das  pontische  des  Polemon.  das  nal)ataeische  in  Ara- 

bien, vor  allem  das  bosporanische  haben  sogar,  so  lange  sie  l)e- 

standen,   Silbercourant  und  zum  Theil   auch  Gold  geschlagen-'  . 

1)  K.  M.  W.  S.  692. 
2)  R.  M.  W.  S.  675. 
3)  Alle  saguntinisclien  Silbermünzeu  (vgl.  Zobel  comm.  Mommsen.  p.  S05 

ig.)  haben  mir  iberische  Aufschrift;  zweisprachige  oder  bloss  lateinische  tlndet 
sich  allein  auf  dem  Kupfer.  Danach  kann  die  Stadt  das  römische  Bürgerrecht, 
das  sie  unter  Augustus  besass,  nicht  lanse  vorher  erworben  haben. 

4)  R.  M.  W.  S.  397. 
5)  R.  M.  W.  S.  70G. 
6)  Eckhcl  3,  376.  Die  jüngste  Münze  ist  vom  J.  32  der  pompeianischeit 

Aera  =  722  Roms.  Der  voti  dem  provinzialsyrischen  abweichende  Fuss  (R.  M. 

W.  S.  37)  erklart  sich  aus  der  Autonomie.  —  Auch  in  Antiochia  begegnet  un- 
ter Augustus  eine  gleichartige  sehr  sparsame  Prägung  (Pick  in  Sallets  num.  Zeit- 

schrift 14,  311). 
7)  R.  M.  W.  S.  710. 
8)  Die  amiscnischcn  Silbermünzen  (R.  M.  W.  S.  709),  alle  datirt,  fallen 

in  die  .T.  130 — 136  und  156.  Gleichzeitig  und  analog  ist  das  Grosssilber  der 
kilikischen  Freistädte  Tarsos  (.Mionnet  3,  624,  422  —  424  und  sonst^  und 
Mopsuestia  (Lübbecke  Ztschr  für  Numism.  10,  80;  Imhoof  mnnn.  yrecque.* 
p.  361).  Allein  auf  diese  Prügungcu  passt  der  von  dem  unter  Marcus  schrei- 

benden Juristen  Scaevola  (Dig.  4'i.  3,  102  pr.)  berichtete  Rechtsfall :  creditor 
obltüdrn  n  debitore  pecunimn  tit  alia  die  acceptunii  distulit;  mox  pecu  in,  qun 

Hin  res  publica  utebatur,  quasi  atrosa  iuisu  praesidis  su'data  est,  zumanda  jene 
kilikischen  Stücke  von  auffallend  schlechtem  Silber  sind.  Es  scheint  damals 

die  Prägung  des  provinzialen  Grosssilbers  hie  und  da  den  freien  Städten  der 
Provinz  freigoiroberi  zti  siin. 

9)  Golduiünzcn  haben  wir  von  Mauretanien  und  vor  allem  vom  bospora- 
nisrhen  Reich.  Gleichartig  ist  das  Grosssilber  des  Königs  Brogitarus  von  Gala- 
tien  (das.  S.  710)  und  die  Gold-  und  Silberprägung  dos  ebenfalls  galatischen 
Königs  Amyntas  (das.  S.  709).  Das  Grosssilber  der  aufständischen  Juden  unter 
Iliflriau  gehört  zu  ilirem  Abfall  vom  Reiche. 
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Die     l'rilmm;;    «Icr    Klciinndn/«^   ist    den    .iiilnnoriicu    Staaten  i  ' 

j^chlicIuMi,  wie  zum  licispirl  in  ll.ilicii  dir  autonomen  (iriiicmdcu 

nach  dci-  liulzichuui;  At'V  Silhcrpriiizun^  viclfacli  die  l'i-;i|jiiu;j  im 

KI(Mnkuj)l'(M-  lortiülirlcu  oder  auch,  wie  (iie  in  den  .1.  .ilil  und 
'■)()."■)  in  Inlcrilahcn  i^ciii'flmh'lrn  aulononicn  Stildlc  Topia  und 
VahMüiiu  l>(\i:ann(Mj:  sie  NNirdahcr  aucl)  (\v.\\  rnliTlhaneniremciii- 

den  in  \n(mI(mu  liml'ani?  {gestattet.  Kin  Uechtsvorzutr  (h-r  erslrrcn 
tritt  aul  diesem  (lehiet  im  Allizemeinen  nielit  hei"\or.  In  (hi- 

Kaiserzeit  sclieint  Iflr  diese  IViliiunu;  tll>erall  besondere  Hej^ie- 

rungserlauhniss  erforderlich  gewesen  zu  sein,  deren  einzeln  auch 

l)ei  IV(Men  Städten  gedacht  wird  ').  Doch  ist  es  henierkenswerth. 

dass  in  AlVica,  von  einigen  Bilrgergemeinden  ahizesehen,  ledig- 
lich autonome  das  Münzrecht  ausge(d)t  haben -i.  Auch  im  Stem- 

pel wird  die  Setzung  des  Kaiserkopfs  und  des  Kaisernaniens  auf 
den  Münzen  der  autonomen  Städte  häuli^er  als  auf  denen  der 

unterthänigen  und  der  Bürgerstiidte     unterlassen^). 
Die  Beschrankuns  des  Präserechts    zieht  weitere   Beschrän-    weitere 

•  1      M         1-       ''eschrän- 
kungen  der  Münzsouveränetät  nothwendis  nach  sich,  theils  die  ̂ ung^n  im 

gesetzliche  Zulassung  der  Münze  des  führenden  Staats  zur  Cir- 

culation  in  dem  bundesgenössischen ,  theils  die  Regulirung 

und  Controlirung  der  Prägun»  des  al^hangigen  Staats  durch  den 
führenden,  namentlich  die  Einführung  des  römischen  Fusses 

in  die  autonome  Prägung.  Als  Athen  das  Recht  verlor  Tetra- 

drachmen  zu  schhigen  und  nur  noch  Scheidemünze  ausbringen 

durfte  .    musste    der    Denar    nothwendig     dort    eingeführt    und 

1)  Die  Münzen  der  freien  Stadt  Ceiciiia  (^nicht  Gergisj  in  Africa  (vgl, 
Plinius  h.  n.  5,  7,  42)  sind  geschlagen  perm(is$u)  L.  Volusi  procos.  (Müller 

num.  de  VAfrique  '2,  35).  Auch  die  auf  den  Münzen  africanischer  Freistädte mehrfach  auftretenden  Statthalternamen  im  Nominativ  setzen  vrohl  eine  solche 

Krlaubniss  voraus ,  -svennu  sie  sie  auch  nicht  eigentlicli  aussprechen.  Anf 
den  Münzen  der  latinischen  Stadt  Ebora  in  Lusitanien  (vgl.  Plinius  4.  22.  117) 

steht  permissu  Caesaris  Augusti  p.  m.  (Heiss  monn.  de  l'Espagne  p.  403). 
2)  Die  sicher  beglaubigten  Münzstätten  der  Provinz  Africa  sind,  abge- 
sehen von  den  drei  Colonien  Cirta ,  Karthago  und  der  mit  C.  P.  I.  prägenden 

und  von  dem  Municipium  Utica,  die  Städte  Achulla,  Cercina,  Hadrumetum, 
Hippo  (wahrscheinlich  regius) ,  Leptis  magna,  Leptis  minor,  Oea.  Thapsus. 
Ton  diesen  sind  Leptis  magna  und  Oea  wahrscheinlich ,  die  übrigen  sicher 
Freistädte  gewesen. 

3)  Auf  den  attischen  Münzen  der  Kaiserzeit  erscheinen  diese  niemals. 
Auch  auf  spartanischen  Münzen,  die  sicher  in  die  erste  Kaiserzeit  gehören,  fehlen 
sie  häufig.  Obligatorisch  sind  Kopf  und  Name  des  Kaisers  allerdings  nicht 
einmal  für  die  Unterthanen-  und  die  Bürgergemeinden;  von  der  Colonie  Korinth 
zum  Beispiel  giebt  es  Reihen  sogenannter  autonomer  Münzen,  und  die  au- 

gustische Colonie  Alexandria  Troas  hat  bis  auf  Traian  immer  ohne  Kaiserkopf 
und  ohne  Kaisernamen  geschlagen. 
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die  Scheidt'Diünze  zu  diesem  in  Verhiillniss  gesetzt  werden. 
Indess  konnten  diese  Anordnungen  auch  der  Einschränkung  des 

Priigerechts  voraufgehen  und  es  ist  dies  wahrscheinlich  meistens 

der  Fall  gewesen,  in  Athen  zum  Beispiel  der  Denar  schon  früher 

in  officiellem  Curs  zugelassen  und  Gewicht  und  Feingehalt  des 
Tetradrachmon  mit  den  Römern  vereinbart  worden.  Wir  wissen 

wenig  von  diesen  Normirungen.  In  Athen  wurde,  als  dort  als 
Courantgeld  allein  der  Denar  galt  und  neben  ihm  die  autonome 

Scheidemtlnze  stand,  die  alte  Drachme  zu  sechs  Obolen  gleich- 
sam zum  Obolos  des  Reichsdenars  gemacht,  so  dass  dieser  in 

dem  Gebiet  von  Athen  in  6  locale  Drachmen  und  36  Obolen 

zerfieP).  Dieser  attischen  Drachme  im  Werth  von  -J  Denar 

oder,  w'ie '  man  es  auch  ausdrücken  kann,  dem  attischen  Talent 
im  Werth  von  1000  Denaren  sind  gleichartig  die  für  andere 

autonome  gleichfalls  der  eigenen  Silberpriigung  entkleidete 

Staaten  aufgestellten  Scheidemünzwerthungen ,  des  neapolita- 

nischen Talents  auf  6  ,  des  rheginischen  auf  ̂   Denar  ̂ j;  ebenso 
diejenige,  welche  der  Bezeichnung  des  rhodischen  Kupferstücks 

mit  oiSpa}(|xov  ̂ )  zu  Grunde  liegt.  Da  die  provinziale  Drachme 
der  Römer  regelmässig  wie  der  Reichsdenar  nach  dem  Assvstem 

getheilt  wird,  so  liegt  in  diesem  Festhalten  des  Drachmen-  und 

Obolensystems  immer  noch  eine  Consequenz  der  Autonomie.  — 
Eben  darauf  wird  zurückzuführen  sein ,  dass  der  bosporanische 

Clientelstaat,  wie  er  die  Goldprägung  übte,  so  auch  seiner  Scheide- 
münze ein  der  römischen  Zwölftheilung  analoges,  aber  nicht  mit 

ihr  identisches  System  zu  Grunde  legte  ̂ ). 
Personal-  Personalprivilegien   allgemeiner   Art,   wie    sie    den   Lalinern 
Privilegien.  i  tj  ._ 

in  Beziehung  auf  das  Commercium  und  die  Gewinnung  des  rö- 
mischen Bürgerrechts  zustanden,  sind  niemals  den  Bundesgenossen 

überhaupt  eingeräumt  worden.  Das  Exilrecht  ohne  Reciprocität, 

wie  es  den  nicht  latinischen  Staaten  gegenüber  zur  Anwendung 

1)  Dies  lehrt  <lie  attische  Stiftungsurkiinde  C.  I.  A.  III  n.  61 ;  Hermes 
5,    134. 

2)  Festos  r.  tnleniuyn  p.  359.  R.  M.  W.  S.  87.  96.  Es  ist  nicht  un- 
möglich ,  dass  dies  die  Talente  und  Litren  der  tauromenitanischen  Rechnun- 

gen sind. 
3j  Eckhel  2.  605.  Auch  dass  unter  den  Münzen  von  Chios  eine  Sorte 

mit  Toia  ässapta  bezeirhuet  ist,  kann  mit  der  Freiheit  dieser  Insel  zusammen- 
hängen ,  obwohl  allerdings  möglicher  Weise  aurh  die  provinziale  Drachme  von 

Asia  ein  solches  Nominal  zuliess. 
4)  R.  M.  W.  S.  700  fg. 
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koiuml  (S.  iU) ,  ist  ein  l*n'\  il(|:iiiiii  des  roini'scin'ii  Hllrgrrs:  es 
sichert  tlirscm,  wenn  er  «rkhlrl  luicli  .NCiipcl  (ihcrsicdcln  zu  wollm, 

z\Nar  luclil  (las  Hilrj^crrccht  dieser  Sladl,  alM-r  doch  die  iiea- 
pelilaiiische  (leiiieindeaiiiiehöriLrkeil  und  dariiil  die  Ausselieiduii^ 

aus  dem  röiuisclieu  li(lri;e|•^e|•|>an(l.  Aher  \\  eun  dci"  Neapolitaner 

naeli  \U\u\  \er/.iel»t,  wii'd  er  dadiiicli  nicht  dasell>st  {zeineinde- 

aniieli(iri{4  und  es  ilndei-l  dies  nichts  an  s<'inein  Personalstand. 

Min  in  römischen  Formen  mit  eiiuMu  INM'e{;r[nen  (MniretjaniKMies 

Hechlsiioschid't  ist  luchtii;,  ebenso  die  l^'licseinsetznnL:  wwd  das 
Legat  zwischen  Hörnern  und  Pcreiirinen,  niag  der  Peregrine  einer 

bundesgonössischon  Gemeinde  angehören  oder  nicht.  Kinzel- 

privilegien  ii\  HetrefV  des  Conubium  ^)  wie  des  Commercium-) 

mögen  wohl  einzelnen  Ausliindcrn  oder  ausländischen  (iemein- 
den  eingeräumt  worden  sein,  insl)esondere  in  der  Periode  vor  dem 

Bundesyenossenkrieii'  den  Zwischenverkehr  zwischen  den  Römern- 

Latinern  und  den  übrigen  autonomen  Itah'kern  und  damit  (b*e 
Verschmelzung  der  Stämme  gefördert  haben;  aber  allgemeine 

Bestimmungen  dieser  Art  hat  es  sicher  nicht  gegeben.  Die 

personalen  Bevorrechtungen  der  Italiker,  welche  wir  in  Betreif 

des  Heerdienstes  (S.  674)  wie  der  Zollprivilegien  (S.  691)  nach- 

gewiesen haben,  nähern  deren  Rechtsstellung  derjenigen  der  La- 
tiner und  haben  wesentlich  dazu  beisetrasen  nicht  bloss  die 

latinischen  Gemeinden,  sondern  ganz  Italien  in  eine  auch  poli- 

tisch geeinigte  Nation  umzuwandeln;  den  Angehörigen  der  ab- 
hängigen Gemeinden  überhaupt  sind  dergleichen  Vergünstigungen 

niemals  zugestanden  worden. 

1)  Ulpiaii  5,  4.  Wir  kennen  nur  die  den  entlassenen  Veteranen  ständig 
gewährte  Concession  mit  jeder  peregrinischen  Frau  eine  rechte  Ehe  eingehen 
zu  können. 

'2)  Ulpian  19,  4.  Ueber  die  Anwendung  auf  die  Italien  benachbarten  Ge- 
meinden Antipolis  und  Flanona  vgl.  S.  631  A.  4. 



Die  nicht  autonomen  Unterthanen. 

Besriff  des  Die  Unterwerfuim  des  bisher  selbständigen  Staats  unter  die 
Unter- 

thanenver-  Herrschaft  Roms   führt   die  Einverleibung   des    Landes  und   der 
hältnisses.  ^ 

Leute  in  drei  verschiedenen  Formen  herbei :  entweder  sie  gehen 

unterschiedslos  auf  in  dem  römischen  Gebiet  und  der  römischen 

Bürgerschaft  (S.  57.  132).  oder  ihre  Territorien  und  ihre  Bürger- 
schaften werden  als  Halbbürgergemeinden  constituirt  (S.  57  I  fg.). 

oder  sie  werden  durch  beschworenen  Vertrag  oder  auch  durch 
einfachen  Volksschluss  als  autonome  Staaten  beschränkten  Rechts 

an  Rom  angeschlossen  (S.  663  fg.).  Darzustellen  bleibt  noch  der 
durch  die  Dedition,  bis  eine  dieser  drei  definitiven  Ordnungen 

eintritt,  zunächst  herbeigeführte  Zustand:  wenn  derselbe  in  ülte- 
rer  Zeit  lediglich  als  Interimisticum  auftritt  und  insofern  nicht 

eigentlich  dem  Staatsrecht  angehört,  so  gelangt  er  schon  in  doT 

mittleren  Republik  zur  factischen  Dauer  und  kann  insofern,  ob- 
wohl er  den  Charakter  des  Provisoriums  nie  ganz  verloren  hat. 

von  dieser  Erörterung  nicht  ausgeschlossen  werden.  Wir  werden 

diese  Rechtsstellung  der  Kürze  halber  als  das  Unterthanenverhält- 
niss  l)ezeichnen. 

Toierirte  Das  wcuu  aucli   uur  i)rovisorische  Belassen  der  Freiheit  for- 
Autonomicv  ' 

derl  logisch  und  i)raktisch  di»^  Anordnung  einer  obrigkeitlichen 
Gewalt.  Diese  wird  entweder  den  Unterworfenen  selbst  bestätigt 

oder  gegeben  oder  auch  von  dvu  Hörnern  in  die  Hand  genommen. 

In  republikanischer  Zeit  ist  durchgängig  das  Erstere  geschehen 

und  h;il  man  die  abhängige  Autonomie,  wie  sie  in  dem  vorher- 

gehenden  Abschnitt  dargestellt  worden  ist,  auf  <las  l'ntcTth;«- 
nenverhäitniss  in  d(M'  Weise  übertragen,  dass  den  Dedirten  nn- 

ter  Fortbestehen  (1«m'  principiellen  Rechte-  und  Gemeindelosigkeit, 



wciclic  aus  (ItT  Dcdilidii  licts «n'jjclit  S.  m>),  die  diu  rcehllich 
;iuloiu»iii('ii  rMU'rlh.mcii  ziikoiniiiciulcii  licriifiiiissc  aiil  die  Daiirr 

des  IM'oN  isoriums  (Miii^crauml  wiirdrii.  Das  rulcrlliaiUMNcrliilltniss 
kann  iMsofcrn  Ix'zimcIimcI  nncimIcii  aK  loN'rirtc  Aiiloijoinic.  Wenn 

st'lion  in  der  ahliäns^iiicn  liundcsijciiosscnscliafl  zwei  slrcnj^  ̂ c- 

nDinincn  sich  ausschlicsscndo  HcrlilslK'.m'illc  niil  cinaiiiUM*  v<»r- 

si'iimolzcn  sind,  so  ist  die  Untcrlliiini^kL'it  nocli  in  liöheretii  (irad«» 

eint'  li\l>rid('  Institution,  die  den  lieelitshcf^rillen  d(M'  Dedition 
und  der  liundesiionossenschari  jenem  das  Wesen,  diesem  die 

äussere  Ersebeinunt;  (Mitlehnl,  am  nächsten  \ergleiehl>ar  der  un- 

vollkommenen Freiheil,  den»  nionwi  in  Ubertate  des  späteren  Fri- 
\alrechts,  der  rechtlichen  Sciaverei  hei  factischem  Freiheitsbesilz. 

Den    anderen    Wes;    nach    erfolsjter  Dedition    dii?    ohriskeit-    Unmittei- 
*"  '        .  ^  bares 

liehe   Gewalt    über   die   Dedirlen    in    die   eii^ene    Hand    zu   neh- iierrenreoht in  der 

men  sind  die  Römer  in  republikanischer  Zeit  nicht  gegangen.  Kaiserzeit. 

AVohl  kommt  der  Eroberer  häufig  in  den  Fall  in  dem  unterwor- 
fenen Gebiet  die  Rechtspflege  und  die  sonstigen  obrigkeitlichen 

Functionen  selber  oder  auch  durch  von  ihm  bevollmächtiste 

Mandatare  auszuid)en;  die  Stellung  des  Commandanten  in  der 
einsenommenen  Stadt  führt  beinahe  nothwendii<  zu  derartigen 

Anordnungen,  und  transitorisch  und  in  engeren  Kreisen  werden 
sie  von  jeher  auch  im  römischen  Regiment  vorsekommen  sein. 

Aber  als  Institution  kennt  das  republikanische  Staatsrecht  diese 

Ordnung  nicht,  weil  sie,  so  weit  sie  reicht,  dem  Inhaber  Herren- 
recht giebt  und  die  personale  Combination  des  abhängigen  Fürsten 

und  des  republikanischen  Magistrats  in  die  republikanische  Ord- 

nung nicht  hinein  passt.  Wo  in  dieser  Zeit  eine  derartige  Ein- 

richtung getroff'en  wird,  gehört  der  Mandatar  nicht  zu  dem  Kreise 
der  römischen  Bürgerschaft  und  nimmt  sie  also  den  Charakter  des 

Clientelstaats  an.  Da  diesem  das  Merkmal  der  vertras^smässio;  ge- 

sicherten  Autonomie  nicht  abgesprochen  werden  kann,  ist  diese 
Organisation  bereits  in  dem  vorigen  Abschnitt  mit  behandelt 
worden.  Freilich  ist  durch  die  Aufstellung  des  staatsrechtlichen 

Satzes,  dass  der  Königsvertrag  von  der  Republik  Rom  nur  auf 

des  Königs  Lebenszeit  eingegangen  werden  kann  (S.  651),  die 

rechtliche  Bindung,  welche  die  vertragene  Autonomie  vor  der 

tolerirten  voraus  hat,  factisch  illusorisch  geworden;  und  dem 

entsprechend  stehen  auch  politisch,  wie  dies  namentlich  die 

Besteuerung    zeigt    (S.    683) ,    die    Clientelfürsten     der     Römer 
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den  nicht  autonomen  Unterthanen  Roms  näher  als  den  auto- 

nomen, denen  sie  formell  zugezählt  werden.  Aber  an  dem  Satze 

selbst,  dass  das  unterthänige  Gebiet  entweder  nach  dem  Schema 

der  tolerirten  Autonomie  oder  nach  dem  des  Clientelstaats  geord- 

net werden  muss.  hat  die  römische  Republik  festgehalten,  so 

lange  sie  bestand.  Erst  seit  sie  selber  einen  Herrn  hatte,  war 
die  Möglichkeit  gegeben  die  Ausübung  des  Fürstenrechts  in  einem 

unterworfenen  Gebiet  mit  jener  Herrenstellung  personell  zu  com- 
i)iniren.  Dies  ist  dann  auch  in  Aegypten,  in  Noricum.  in  den 

Alpenfürstenthümern  und  sonst  geschehen  und  das  staatsrecht- 
liche Fundament  der  durch  Statthalter  von  Ritterrang  verwalteten 

Kaiserprovinzen  geworden. 
Pro-  Wie  das  Unterthanenverhältniss  in  seiner  historischen  Ent- 

visorische 

Fortführung  Wickelung  hervorgegangen   ist  aus  dem  an  die  Eroberung  regel- 
der  O  ^    ö       ̂   O         ̂  

bisherigen  mässig  sich  anknüpfenden  Provisorium,  so  hat  es,  wie  schon  gesagt 
Ein-  ^  '  1  1  "^         ̂  cichtungen.  ward,  auch  da.  wo  es  factisch  dauernd  auftritt,  den  rechtlich 

provisorischen  Stempel  bewahrt.  Es  beruht  wesentlich  darauf^ 

dass  bei  eintretendem  Herrschaftsw^echsel  bis  zu  definitiver  Re- 

gulirung  die  öffentlichen  Einrichtungen  insoweit  bestehen  blei- 

ben ,  als  ihre  Fortdauer  mit  den  veränderten  politischen  Ver- 

hältnissen sich  verträgt.  Daraus  rührt  auch  die  innerliche  Un- 
gleichheit dieser  Einrichtungen  her:  sie  sind  in  jeder  Landschaft 

weniger  römische  Ordnungen  als  die  Fortsetzung  der  vorrömi- 

sehen  unter  römischer  Herrschaft.  Vom  Standpunkt  des  römi- 

schen Staatsrechts  aus  kann  die  Behandlung  der  Unterthanen- 
gebiete,  wie  wesentlich  sie  auch  für  die  spätere  Re]Hd>Iik  und 

die  Kaiserzeit  ist.  dennoch  nur  in  so  weit  gegeben  werden,  als 
das  römische  Herrenrecht  in  diese  Verhältnisse  eingreift.  Die 

Besonderheiten  des  Herrenregiments  in  Italien,  Sicilien.  Spanien, 

dem  griechischen  Osten.  Aegypten  sind  in  diesem  Zusammenhang 
mehr  vorauszusetzen  als  zu  entwickeln. 

Italische  Er-  Ausgegangen  ist  das  Unterthanenverhältniss  von  der  Stellung 

der  Römer  zu  den  stammfremden  Italikern:  [die  einzelnen  Ge- 
meinden, welche  successiv  die  Dedition  vollzogen,  kamen  damit 

zunächst  in  die  bezeichnete  R(M*hlslage.  Durchgängig  fanden 
die  Römer  hier  di(»  auf  der  städtischen  Autonomie  ruhenden  Fö- 

derationen der  slaimugleichen  Sladtgeracinden  vor.  Wenn  die 

Bünde  durch  die  Römer  überall  beseitigt  wurden  (S.  666^  und 
die  Befugnisse   der  Bundesbehörden    auf  die  Sieger  ül)ergingen, 
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S(»  li(\ss(MJ  sir  (It'i*  Wr'j^rl  ii.icli  der  his  daiiin  rrclillicli  scllisliliuli^«'!! 

Stadt  die  Aiilimtunic.  so  weil  sie  inll  drr  riMiiiscIirii  llrju'monie 

sich  \(M-lni|^,  zuiilUdist  im  W'ci^«'  der 'l'oliTanz  l»is  zu  dn-  MrrluM- 
Idlirimi^  d<'r  dcliidtivcn  Orj^anisalioii  nach  (miumm  der  dr»'i  zu 
Anlau};  lu'Z(MclnH'tcn  Ssstcinc.  Diese  Oriianisatiou  hliel»  in  Italieu 

uicht  aus.  Ivs  ist  dalier  hier  die  InterthilMi^keil,  ihrem  Wesen  enl- 

spr(»chend,  nur  |)r()\is()risch  und  Iransitorisch  aulj^otreten:  \Nas 
dann  auch  zur  Tol^^^e  i^ehaht  liat,  dass  von  di(^sen  ephemeren 

und  wesentlich  Nor  der  zuverlässigen  Annalistik  liegen{h'n  liihhiii- 
lien  eine  eiij;entliche  Ueherlicferung  nicht  auf  uns  i?ckommen  ist. 

In  \erhältnissmilssii^  früher  Zeit  ist  aus  diesen  Provisorien  der  ita- 
lische Stadlebund  hervorgei^ani^en ,  an  dem  die  latinischen  und 

die  mehr  oder  mind(M*  latinisirten  so  wie  die  grossgriechischen 

Stadtgemeinden  gleichmässig  hetheiligt  waren.  Nur  ausnahms- 
weise hahen  italische  (iemeindcMi  längere  Zeit  hindurch  ausser- 

hall)  dieses  Stiidtebundes  gestanden,  insl)esondere  die  letzten  Bun- 
desgenossen Ilannibals,  die  Städte  der  Brettier  und  die  der  Picenter 

bei  Salernum  (1,  333,  auch  wohl  die  in  der  Gegend  von  Benevent 

im  J.  575  angesiedelten  Ligurer  (I,  312).  Wenn  dagegen  das 

an  Italien  angrenzende  consularische  Amtsgebiet,  die  keltischen 
und  lii^urischen  Stämme  von  dem  italischen  Städtebund  dauernd 

CT 

ausgeschlossen  wurden,  so  hat  neben  dem  scharf  entwickelten 

nationalen  Gegensatz  das  hier  mangelnde  Fundament  der  städti- 
schen Ordnune.  die  der  städtischen  Centralisation  entsegen^esetzte 

Eigenart  des  keltischen  Gaues  ̂ )  dies  wahrscheinlich  in  der  Haupt- 
sache herbeigeführt.  Vielfach  scheint  hier  die  Eroberung  geradezu 

die  Ausrottung  der  vorgefundenen  Bewohner  herbeigeführt  zu 

haben;  wo  es  nicht  geschah,  wird  die  Unterthänigkeit  nicht  als 

Uebergangszustand  eingetreten  sein. 

Aber  die  dauernde  Unterthänigkeit  ist  nicht  von  der  subalpinen    siciUen. 
Landschaft  ausgegangen,  sondern  von  den  früher  als  diese  unter 

römische  Herrschaft  gekommenen  Italien  benachbarten  Inseln,  ins- 
besondere von  der  der  Osthälfte  Siciliens  im  J.  5 1 3  d.  St.  gegebenen 

Organisation.     Als  die  überseeischen  Gebiete  unter  die  römisch- 

1)  Den  sclilagendsten  Beleg  dafür  giebt  die  Organisation  der  Vocontier  in 
der  Narbonensis.  die  als  föderirte  Gemeinde  die  alte  Stamm\erfas5nng  besonders 
rein  bewahrt  haben:  Vocontionnn  civitatis  foederatae  duo  capita  Vasio  et  Lucas 
Augusti,  oppida  vero  ignohilia  XVlIll,  sicut  XXIIll  Xemausen^ibus  attribata 
(Plinius  h.  n.  3,  4,  37).  Keine  römische  oder  hellenische  Gemeinde  kann  zwei 
Hauptstädte,  das  heisst  keine  haben. 
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italische  Herrschaft  traten,  wurde  das  bisher  l)efolgte  S\stem  die 

unterworfenen  Landschaften  nach  kürzerer  oder  längerer  Frist 

in  den  von  Rom  geführten  Städtebund  aufzunehmen  aufgegeben, 
um  den  herrschenden  Staat  nicht  zu  denationalisiren,  und  das  bis 

dahin  nur  als  Provisorium  »ehandhabte  Svstem  der  tolerirten 

Autonomie  als  bleibende  Ordnung  eingeführt.  Das  Fundament 

bot  dafür  die  auf  der  Insel  bestehende  mit  dem  Herrenregi- 
ment verknüpfte  hellenische  Stadtverfassung,  die  al)hängige 

Selbstverwaltung  der  Gemeinden  des  karthagischen  und  des  bald 

hinzutretenden  syrakusanischen  Gebiets.  Nach  diesem  Musler 

Der       sind  dann  sämmtliche  in  republikanischer  Zeit  in  dem  griechischen 
griechische  z-^i.  r/-ii«iTr« 

Osten.  Osten  von  Rom  gewonnene  Gebiete  aui  Grund  enier  dem  Königs- 
regiment gleichartigen  Obergewalt  und  unter  ihr  der  städtischen 

Autonomie  dem  römischen  Reich  angeschlossen,  zum  Theil  die 

Grundlage  erst  dafür  geschaffen  worden,  zum  Beispiel  bei  der 

Umgestaltung  des  mithradatischen  Reiches  in  eine  römische  Pro- 

vinz ').  Dabei  w'ird  der  Gedanke  der  städtischen  Conföderation 
in  dem  gesammten  Herrschaftsgebiet  unter  der  Repul)lik  unver- 

rückt festgehalten.  Sogar  unter  dem  Principat  hat  das  unmittel- 
bare Herrenregiment,  wie  schon  bemerkt  ward,  abgesehen  von 

Aegypten  nur  eine  Nebenrolle  gespielt  2)  und  ist  selbst  hier 
schliesslich  der  städtischen  Ordnung  gewichen.  Wenn  diese  in 

der  Conföderation  der  italisch -hellenischen  Städte  der  Halbinsel 

energischer  und  geschlossener  auftritt,  so  findet  sie  doch  um- 
fassenden Ausdruck  erst  in  der  städtischen  Organisation  auch  der 

Provinzen  des  römischen  Weltreichs. 

Dei  Westen.  Aber  uicht  wie  das  Gebiet,  das  im  Osten  von  den  römischen 

Waffen  unterworfen  ward,  war  der  Westen  durch  die  der  Ero- 

berung voraufgehende  F^ntwickelung  für  dieses  System  vorbe- 
reitet.     Wie    in    dem   schon   erwähnten  Keltenland  diesseits  der 

i)  Die  ausgedehnte  Provinz  Pontus,  deren  Organisation  Niese  (Rhein. 

Mus.  38,  577)  belehrend  naohgcwiej^en  hat,  -vrurde  in  nur  elf  Bezirke  getheilt, 
die  alle  entweder  alte  oder  neu  gegründete  griechische  Städte  zum  Mittelpunkt 
hatten ;  wie  ausgedehnt  sie  waren ,  zeigt  zum  Beispiel ,  dass  Slnope  westlich 
mit  Amastris  grenzte,   östlich  bis  zum  llalys  reichte. 

2)  Nachdem  die  Einrichtung  des  Unterthanengebiets  nach  dem  Schema 
des  königlichen  Kcgimcnts  mit  tlen  römischen  Institutionen  verträglich  ge- 

worden war,  ist  allenliiigs  die  stadtische  Organisation  nicht  so  unentbehrlich, 

wie  noch  am  Ende  der  Hcpublik.  r.clehrcnd  ist  in  dieser  Hinsicht  die  Vei- 
gleichung  der  unter  Tiberius  eingerichteten  Provinz  Kappadokien  mit  dem  Pon- 

tus des  Pompeius :   dort  blieben  die  zehn  königlichen  Strategien. 
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Alpen,  in;in|:<'ll('  .iiicli  jcriscils  (Irrsclln'ii,  chciisd  in  Sardinien. 

SpJinien  und  AlricM  die  il.dis(rli-}4riecln*sche  St.idl.  Iiidess  n.icli- 
dein  das  l'ntertli.niein  erhidlniss  niclil  mehr  als  Vorstufe  ffli'  die 
Aulnalinie  in  die  \(tn  Itoni  {^elülirle  (ioidoderation,  sondern  als 

dauernde  Heclilsslellunjj;  hehandell  ward,  kam  es  auf  die  specielle 

HeschalVenlieit  der  his  auf  N\eiter  ijeduldelen  Ordnunji  und  auf 

deren  {grössere  oder  }j;eringer(»  (ileiehartii^koit  mit  der  ludlernsch- 
italiselien  wcniüjer  an.  Daher  iialnn  im  Westen  die  tolerirte 

Aiitononn'e  zunächst  ttherwicj^end  die  Form  an,  wie  el)en  die  Kö- 
rner sit»  vorfanden,  der  nicht  monan^hiscli  {geordneten,  alx^r  auch 

nicht  im  römischen  Sinn  städtischen  politischen  Organisation  ̂ ). 
Den  transpadanischen  Kcltengauen  haben  die  Reimer ,  als  sie 

nach  dem  hannihalisclicn  Kriei^e  reichsangchörig  wurden '^j,  allem 
Anschein  nach  ihre  bisherige  staatliclie  Ordnung  insoweit  ge- 

lassen,, als  dies  mit  den  römischen  Interessen  sich  vertrug.  In 

den  Verträgen,  welche  Ti.  Gracchus  in  den  J.  575  fg.  mit  ver- 
schiedenen spanischen  Völkerschaften  al)schloss,  wurde  ihnen 

untersagt  Städte  anzulegen  und  späterhin  sogar  darüber  gestritten, 

ob  es  ihnen  danach  freistehe  ihre  offenen  Weiler  zu  Ijcfestigen^); 

mag  dies  auch  zunächst  mehr  aus  militärischen  Gründen  ge- 
schehen sein   als  aus  politischen,  der  Mauerring  ist   so   eng  mit 

1)  Den  Körnern  fehlt  es  an  einer  gegensätzlichen  Bezeichnung  der  städti- 
pcheu  und  der  nichtstädtischen  Peregrinengeraeinde  im  politischen  Sinn.  Natio 

-wird  allerdings  vorzugsweise  gesetzt  von  den  nicht  zu  städtischer  Ordnung  ge- 
langten Peregrinen  (Hermes  19,  28),  aber  nur  im  ethnologischen  Sinn;  man 

sagt  ebenso  natione  Gallus  wie  natione  Sequanus  und  die  politische  Selbstän- 
digkeit wird  durch  das  Wort  nicht  ausgedrückt.  Die  diese  bezeichnenden  Wörter 

aber  populus  und  civitas  dienen  gleichmässig  für  die  städtische  wie  für  die 
nichtstädtische  Gemeinde.  Griechisch  wird  in  dem  Gegensatz  von  TtoXic  (oder 

'EXXrjvei;)  und  £&vo?  die  städtische  Gemeinde  als  ausschliesslich  hellenisch  in 
Anspruch  genommen  und  die  nicht  städtische  Ansiedelung  als  barbarisch  be- 

zeichnet. Aristoteles  polit.  2,  2  p.  1261,  27:  Sioi'cei  os  tüj  toioutw  xcxl  -o/.i; 

E^vouc  ,  oTav  fXT;  •/.a.'za  v-ihu-ac  diot  xeyojpiofxevoi  x6  TtXfj&o?,  dXX'  olov  "Ap7.c.o£c. So  auch  in  dem  Vertrag  von  Smyrna  und  Magnesia  aus  vorrömischer  Zeit  C.  I. 

Gr.  3137  Z.  11  :  £Ypctd^£v  os  vtai  -pö;  tou;  ßaotXei;  v,a\  to'jc  h'jvdz-ai  v-oX  Ta? 
zoXet;  "/.al  ra  I&vy]  und  in  der  ephesischen  Inschrift  für  den  Dictator  Caesar 

C.  /.  Gr.  2957 :  ['Ecpeoiwv  i]  ßouXTj  7,ai  6  Sf^fxo?  vM  twv  aXXcuv  ''EXXTjvajv  ai] 
ToXet?  al  dv  rrj  Acia  7,aT[ot7.oiicai]  -aoü  xa  e%^r^.  Droysen  Hell.  3,  1,  31.  In 
gewissem  Sinn  gilt  das  von  den  Eömern  ebenfalls ;  die  nicht  städtische  Ge- 

meinde ist  bestimmt  eine  Stadt  zu  werden. 

2)  Hermes  16,  483  vgl.  19,  316.  Den  Grund  zu  diesen  Einrichtungen 
müssen  die  mit  den  Cenomanen  (Brescia)  und  den  Insubrern  (Mailand)  nach 
dem  hannibalischen  Kriege  abgeschlossenen  Verträge  gelegt  haben. 

3)  Appian  Hisp.  43.  Die  Schleifung  der  Festungsmauern ,  die  Cato  all- 
gemein in  Spanien  durchführte,  und  die  Bestimmung  des  Senats,  dass  nur  die 

Burg,  nicht  die  Stadt  der  Thisbaeer  befestigt  werden  dürfe,  sind  wohl  lediglich 
militärische  Anordnungen. 

ROra.  Alterth.  III.  46 
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dem  Wesen  der  italisch-hellenischen  Stadt  verknüpft,  dass  dies 
immer  gefasst  werden  muss  als  Untersasung  des  Ueberganas  zu 

stadtischer  Ordnung.  Aber  Dauer  hat  dies  System  nicht  gehabt. 
Das  Eingreifen  des  römischen  Regiments  in  die  Verwaltung  der 
unterthänigen  Gemeinde,  ohne  welches  weder  die  Hegemonie 

noch  die  Herrschaft  geführt  werden  kann,  liess  sich  wohl  der 

griechisch  geordneten  gegenüber  durchführen,  musste  aber  gegen- 
über der  keltischen,  der  spanischen,  der  phönikischen  bei  der 

Verschiedenheit  der  Sprache,  der  Sitten  und  der  Institutionen 
die  grössten  Schwierigkeiten  bereiten.  Nicht  städtisch  geordnete 

Gemeinwesen  hat  es  namentlich  im  Westen  lange  in  grosser  Anzahl 

gegeben;  noch  Augustus  Militärordnung  (S.  740)  ist  wesentlich 
auf  den  Gegensatz  dieser  Gemeinde  zu  der  städtischen  gebaut. 
Aber  dabei  breitet  hier  die  Ordnung  der  einzelnen  Gemeinde 
nach  italischem  Muster  immer  weiter  sich  aus  und  sie  ist  die 

eigentliche  Trägerin  der  Latinisirung  des  Westens.  Mehr  noch 
als  der  ideale  Gedanke  der  städtischen  Reichsconföderation  wird 

diesen  Prozess,  den  im  Einzelnen  zu  verfolgen  wir  nicht  vermö- 
gen, die  harte  Noth  der  Dinge  beschleunigt,  die  Nothwendigkeit 

der  Verständigung  zwischen  Regierenden  und  Beherrschten  die 
lateinische  Sprache,  das  dem  römischen  Beamten  aufgenöthigle 
Rechtsprechen  über  Fremdländer  das  römische  Internationalrechl 
in  die  Provinzen  eingeführt  haben.  Ein  merkwürdiger  Beleg  dafür, 

dass  die  römische  Regierung  die  Unterthanengemeinde  schlecht- 
hin als  Stadtgemeinde  auffasste,  ist  die  derselben  officiell  ge- 

gebene allgemeine  Titulatur:  danach  wird  bei  einer  jeden  so- 
wohl in  den  an  sie  gerichteten  Erlassen  der  Regierung  wie  in 

ihren  eigenen  Urkunden  ihre  magislratus,  ihr  senafus  und  ihr 

populus  vorausgesetzt'),  das  heisst  die  unentbehrlichen  Ele- 
mente der  republikanischen  Ordnung.  Dies  war  allerdings 

proleptisch:  aber  die  Prolepsis  wurde  allmählich  zur  Realität. 

Wie  für  die  Griechen  war  es  für  die  Römer  'das  Charakteris- 

tische  der  Barbaren   ohne  städtisches  Gemeinwesen   zu   leben' 2): 

1)  fiescript  Vespasians  ai»  imiijistrntus  ft  senntoreft  der  Vanacitier  auf  Cor- 
sica  C.  X,  HiTdS.  Dio  Formel  senatum  popuLusque,  sonst  von  den  Provinzialg:e- 
nieinden  so  gut  wie  gar  nicht  verwendet,  brauchen  ganz  unbedeutende  africa- 
nische  in  den  Patronatsdecreten  aus  Caesars  (C.  VIH  ,  10525)  ,  Augustus  (C. 
VIII,  68)  und  Tibcrins  Zeit  (C.  V,  4920.  4922).  Ebenso  nennt  der  Rath  Ton 
Sulci  auf  Sardinien  sich  senntus  (T.   X,  7513). 

2)  Droysen  Hell.  3,    1.  31.  S.  721   A.  1. 
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tiiul  was  in  dieser  lUclihm^  in  repiihlikarnseliei*  Zeit  iiielir  };o- 
srhi^liei»  als  ersireht  worden  w.w.  die  VolleiidiiUfi;  der  slildti- 

scluMi  (^onlodtM'alion,  das  wurde  in  /ielhewussterer  \V(d?>e  von 

dein  l'rineipal  aul'i^enonnnen  und  in  der  Ausj^estaltun^'  (iailiens, 

Spaniens   und  Al'rieas  zum   7\hsehluss   j^enUirl. 
hevor  wir  uns  dazu  wenden  im  Anscliluss  an  die  iJarsLelluiif,^       Tßr- niin'«lo|;ie. 

der  lleehlsverhilltnissi^  der  wirkiieli  (uitonomen  Hundesi^enossen 

zu  tMitwickcdn,  in  wie  weit  die  precare  Autonomio  d(T  ver- 

brieften analog  ist  und  in  wieweit  sie  hinter  dersell)en  zurück- 
bleibt, ist  die  hier  einschhigende  Terminologit^  zu  erörtern.  Mehr 

noch  als  für  die  unterthilnige  Autonomie  fehlt  für  die  unbedingte 

Unterthänigkeil  eine  einfache  und  adii([uate  Bezeichnung :  das 

klare  Kechtsverhiiltniss  wird  in  undeutlichen,  zum  Theil  das 

Gegentheil  besagenden  Benennungen  mehr  verhüllt  als  ausge- 
drückt. 

Ueber  die  Bezeichnunt:;  pereqrini  dediücii  ist  bereits  (S.  138  Piregrmi 

fg.)  gehandelt  worden.  Sie  ist  auf  die  Unterthanen  anwendbar, 

insofern  die  nur  precare  Autonomie  rechtlich  keine  ist,  ebenso 

wie  der  in  Über  täte  niorans  mit  Recht  Schwe  genannt  werden 

kann;  aber  in  der  politischen  Rede  wird  für  das  factisch  dau- 
ernde Unterthanenverhältniss  der  scharfe  Ausdruck  des  Civil- 

rechts  niemals  verwendet. 

Bestimmt  drückt  die  Unterthäniskeit  sich  aus  in  der  Formel  ̂ >«  didone. 

m  dicione    esse  und    den  zahlreichen    gleichbedeutenden^),   von 
denen  keine  ein  entsprechendes  Substantiv  entwickelt  hat:   auch 

1)  Am  bestimmtesten  bei  dem  Juristen  Gallus  (S.  656  A.  1).  Das  nur 
in  formelhaften  Wendungen  vorkommende  Wort  dicio  (dem  darum  die  alten 
Grammatiker  den  Nominativ  absprechen)  steht  allein  in  der  paradigmatischen 
Formel  deditis  vos  .  .  .  in  meam  popuUque  Romani  dicionem  Liv.  1,  38,  2, 
cumulirt  mit  anderen  gleichwerthigen  Ausdrücken  in  dem  Volksschluss  dedere 
se  in  arbitrium  dicionemjue  populi  Romani  Liv.  26,  33,  12  und  im  Repe- 
tundengesetz  zu  Anfang :  in  orbitratu  dicione  potestate  amicitiave  populi  Ro- 

mani so  wie  neben  amicitia  bei  Cicero  div.  in  Caec.  20,  66  und  in  ähnlicher 
Verbindung  unzählige  Male.  —  Gleich  bedeutend  findet  sich  potestas  (allein 
Liv.  1,  38,  2.  7,  31,  6.  24,  29,  12  und  sonst;  dicio  ac  potestas  Cicero  de  l.  agr. 
2,  27,  74;  potestas  ac  dicio  ders.  Verr.  l.  1,  38,  97);  manus  (Liv.  5,  27,  4); 
Imperium  (allein  Liv.  5,  27,  12.  8,  19,  2  und  sonst;  imperium  dicioque  Cicero 
Verr.  l.  1,  21,  55;  pro  Font.  5,  12;  dicio  imperiumque  Liv.  22,  20,  11.  29, 
29,  10),  das  aber  im  strengen  Gebrauch  auf  den  Magistrat  bezogen  wird ;  ius 
iudiciumque  (Liv.  36,  39,  9.  39.  24,  8.  41,  22,  4)  und  ius  dicioque  oder  ius  ac 

dicio  (Liv.  21,  Gl,  J.  28,  21,  1.  32,  33,  8.  36,  14.  9.  38,  48,  3.  40,  35,  13, 
Sallustius  Cat.  20,  7) ;  arbitrium  und  arbitratus  in  den  oben  angeführten  Volks- 

schlüssen. —  Die  Autonomie  ist  suae  dicionis  esse  Liv.  24,  29.  7,  in  sua  po- 
testate esse  Liv.  1,  38,  2  und  sonst. 

46* 
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ist  die  Ausdehnung  dieser  Formeln  auf  die  Bundesgenossen  un- 

gleichen Rechts  ungewöhnlich  und  vermuthlich  incorrect ').  Aber 
vor  der  titularen  Anwendung  derselben  hat  das  Leisetreten  des 

römischen  Herrenthums^)  ebenfalls  zurückgescheut.  —  Griechisch 
wird  der  Begriff  durch  u7:y)xooi  ausgedrückt  (S.  654  A.  3),  welche 

Bezeichnung  indess  häufig  auch  im  weiteren  den  Kreis  der  ab- 
hängigen Autonomie  einschliessenden  Sinn  gebraucht  wird  (S.  618 

A.  2/s.  663  A.  3). 

stipendiorii,  lusofcm  die  Unterthanen  zinspflichtig  sind,  heissen  sie  sti- 

pendiarii  popiili  Roinani^),  griechisch  u-otsAsi?  (S.  657  A.  3)^ 
welcher  Benennung  die  officiellen  bei  Plinius  aufl)ehaltenen  Ver- 

zeichnisse der  Provinzialstädte  sich  bedienen^).  Aber  es  giebt 
auch  unterthänige  durch  Specialprivilegium  steuerfreie  Gemeinden 

(S.  737)  und  umgekehrt  autonome  und  dennoch  steuerpflichtige 

(S.  683).  Ueberdies  ist  auch  diese  Bezeichnung  der  lastenden 

Seite  des  Verhältnisses  entnommen  und  wird  daher  nicht  häufig 

auf  Personen  bezogen  und  so  2;ut  wie  niemals  tituhir  gebraucht^'], 
^ci»-  Socii   heissen    die    nicht   autonomen    Unterthanen    in    Folse 

missbräuchlicher   Uebertragung   der  den  autonomen,   namentlich 

den  italischen  Bundesgenossen  von  Rechts  wegen  zukommenden 

1)  Liv.  9,  20,  Ö:  impelravere ,  ut  fotdui  diiretur,  neque  ut  aequo  turnen 
foedere  (vgl.  S.  664  A.  2),  sed  ut  in  dicione  populi  Romani  essent.  21,  60,  3: 
omnem  oram  unque  ad  Hiherum  flumen  partim  renovandis  societatibus ,  partim 
novii  instituendis  liomanae  dicionis  fecit.  41,  6,  12:  Lycio9  ila  sub  Rhndiorum 
simul  im,p€rio  et  tutela  esse,  ut  in  dicione  populi  Romani  ciritates  sociae  sivt. 
Die  Beziehung  dieser  Ausdrücke  speciell  auf  Bundesgenossen ,  wie  in  diesen 

Stellen,   ist  nicht  häufig;    oft  aber  wird  damit  die  Abhängigkeit  allgemein  be- 

'zeichnet,  ohne  dass  der  Rechtsunterschied  der  Bundesgenossen  und  der  Unter- thanen berücksichtigt  wird. 

2)  Bei  nicht  römischen  Verhältnissen  wird  das  Wort  unbedenklich  gesetzt: 

Haeduos  ̂   sagt  Caesar  6.  G.  1,  33,  in  Servitute  atque  dicione  videbat  esse  Ger- 
manorum. 

3)  Ueber  die  Entstehung  dieser  Bezeichnung  vgl.  S.  728.  Belege  aus 
Cicero  sind  S.  660  A.  2  angeführt.  —  Auch  veciiyalis  wird  in  gleichem  Sinne 
von  Personen  gebraucht  (Cicero  de  prov.  ccns.  5,  10:  vectigales  multos  ac  sti- 
pendiarios  liberavit,  Liv.  21,  41,  7^,  gewöhnlicher  vom  Boiien  (Liv.  22,  54,  11. 

24,  47,  5.  31,  29,  7.  c.  31,  9.  37,  55,  6  und  sonst).  —  Tributarius  wird  in 
republikanischer  Zeit  nie  also  verwendet,  da  das  tributum  die  Bürgersteuer 

ist,  dagegen  in  der  Kaiserzeit  personalrechtlich  mit  stipendiarius  gleichgesetzt 
(Petronius  c.  57:  malui  civis  Rnmanus  esse  quam  tributarius ;  Sueton  Auy.  40: 

pro  quodam  trihutario  (iallo^.  Ueber  den  Gegensatz ,  je  nachdem  die  Abgabe 
an  (las  Aerarium  nder  den  Fiscus  gezahlt  wird,  ist  bei  der  kaiserlichen  Oewalt 

[2,  91 5 1  gesprochen. 

4")  S.  657  A.  3.  Dies  thnt  auch  der  Scholiast  von  Bobbio  zur  Scaur.  p.  375: 
nliae  civitate^  sunt  slipendiariae.  aliae  liberae. 

5)  Ausnahme  machen  wohl  nur  die  civitates  stipendiariorum  pago  Gurzense» 
C.  VIII,  68. 



—    72r>    — 

l{(MU'Mnun}j; ;  rs  laj^  diese  iiiii  S(»  niiluT.  als  aiicli  die  tolerirle 

Aliloiiomie  lier\  oi'j^<'lil  ans  einem  dei-  l'esIslellimL:  des  lidiidniss- 
rcchls  hei  der  w  ii'kliclieii  Aiilonoinie  aMaloLien,  mii'  dri-  re(:lillie|jen 

hindim}^  enlhelnM'iiden  Act  (S.  727).  Da  das  Interess«'  der  rentie- 

renden (leineinde  es  forderte  <lie  llnterlliilniLikeit  U'rnn'nolo^'iseli 
zn  \ersleeken,  so  ist  diese  IJezeiclnunii;  die  i^anjzhare  {geworden 

unil  aneh  scrinntldich  so  alt  \\i(!  das  |rnterllianen\erli;illniss 

seihst');  sie  erseheint  schon  in  (Mnein  um  das  .1.  Oli  d.  St.  ah- 

i»efassten  oflieiellen  Actenslück  (S.  727  A.  3).  Spilterhin  \Nird  sie 
allij;iMnein  anijjewandt ,  nicht  hioss  hei  ZusaniFiicnfassunij;  der 

autonomen  nnd  der  unt(»rthiiniij;en  (ieiiieinden^),  son(h'rn  aucii 

^vo  von  cinzehuMi  ch'r  letzteren  die  Rede  ist^),  ja  l)ei  Sj)ateren 
soi^ar  für  die  nicht  autonome  Gemeinde  im  Gegensatz  zu  der  ahs 

föderirt  gefassten  autonomen^). 
Die  Gemeinden,    welche    man  als   l)undesgencissische  gellen  Mangelnde 

Fr^-ibnitsbe- 

liess,  nuisste  man   auch  als  freie  anerkennen:   um  so  mehr,  als,    nennung. 

wie   wir   sehen  werden,    die    Consequenzen   des   freien  Gemein- 
wesens, die  eigenen  Magistrate  und  die  eigene  Jurisdiction    den 

nicht  autonomen    Unterthanen   thatsächlich    ebenfalls   zustanden. 

Dies    geschieht    auch    sowohl    in   Betreft'   Siciliens^)    wie    in   Be- 

1)  In  Sicilien,  wo  es  nur  zwei  föderirte  Städte,  Messana  und  Tauromenion 
gab ,  heissen  auch  die  abgabepflichtigen  liberi  in  societatem ,  non  servi  in  cu- 
stodiam  traditi  Romanis  (Henna  Liv.  24,  37,  6 ;  ähnlich  25,  40,  4)  ;  und  wenn 
den  siebzehn  stets  den  Römern  treu  gebliebenen  Städten  besondere  Ehren  er- 

wiesen werden  (Diodor  4,  83;  Cicero  Verr.  5,  47,124),  so  kann  doch  wenigstens 
diesen  die  Bundesgenossenschaft  unmöglich  abgesprochen  werden. 

2)  Sehr  oft  heissen  die  Siculer  insgemein  in  den  Verrinen  socii  populi 
Romani  [div.  in  Caec.  4,  12.  5.  17.  18  act.  1,  5,  17.  c.  14,  42.  c.  18,  56.  l. 
3,  6;  15,  c.  52,  122  und  sonstl. 

3)  Cicero  Verr.  l.  3,  23,  56.  c.  34,  79.  c.  43,  102.  c.  45,  106. 
4)  Unzweideutig  braucht  Tacitus  hist.  3,  55  das  Wort  also  ,  wenn  er  dem 

Vitellius  vorwirft  foedera  sociis  dilargiri.  Aber  auch  sonst  setzt  er  das  "Wort 
meistens  in  gleicher  Weise ,  zum  Beispiel  wenn  er  die  (so  viel  wir  wissen 
weder  föderirten  noch  freien)  Mediomatriker  eine  socia  civitas  nennt  (hist.  4. 
70)  oder  die  Auxiliartruppen  als  socii  bezeichnet  [ann.  1,  11.  c.  49.  4.  73: 
hist.  3,  46)  und  das  concilium  sociorum  (ann.  15,  22)  erwähnt.  Danach  dürfte 
ann.  15,  45:  pervastata  Ilnlia,  provinciae  eversae ,  sociique  populi  et  quae  civi- 
tatiuni  liberae  vocantur  das  dritte  Glied  nicht  die  föderirten,  sondern  die  Unter- 
thanengemeinden  bezeichnen,  so  dass  im  dritten  und  vierten  Glied  das  zweite 
specialisirt  wird.  Aehnlich  sagt  Sueton  Aug.  44:  Romae  legatos  liberarum  so- 
ciarumque  gentium  vetuit  in  orchestra  sedere.  Es  ist  überhaupt  bei  der  Inter- 

pretation des  Wortes  nicht  immer  zu  voller  Sicherheit  zu  gelangen,  da  die 
ältere  Verwendung,  wo  sociu^  und  foederatus  zusammenfällt,  sicher,  freilich 
vielleicht  einem  älteren  Gewährsmann  folgend,  noch  Sueton  hat  (S.  657  A.  3) 
und  auch  Tacitus  (ann.  2,  53  foederi  sociae  urbis  von  Athen)  aus  den  socii  die 
foederati  nicht  immer  ausschliesst. 

5)  In  Syrakus  treten  die  Römer   lediglich   in   die  Rechte   der  Könige  ein 
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Ziehung  auf  Makedonien^)  und  Achaia^).  Bei  dem  Anfall  des 
pergamenischen  Reiches  im  J.  621  tritt  die  Hauptstadt  als  freie 

Stadt  in  den  römischen  Reichsverband •^),  und  Ephesos  bringt  nach 
dem  mithradatischcn  Krieg  den  Römern  den  Dank  dar  für  die 

^viede^ge^yonnene  'angestammte  Freiheit''*).  Aber  in  allen  diesen 
Fallen,  vor  allem  deutlich  bei  Pergamon  und  Ephesos,  ist  die  Frei- 

heit die  griechische  or^jj-oxpaTia^),  der  Ausschluss  der  unmittelbaren 
Königsherrschaft  und  die  städtische  Selbstverwaltunc'.  Mit  der 

Königsherrschaft  an  sich  und  mit  der  Fortsetzung  derselben  durch 
die  römischen  Statthalter  ist  diese  städtische  Ordnung  vereinbar 
und  diese  Freiheit  also  nicht  die  Freiheit  gegenüber  dem  römischen 

Regiment.  Darum  versagt  das  römische  Staatsrecht  den  Unter- 
thanengemeinden,    auch  wenn   sie  sich   demokratisch  verwalten, 

und  blieb  der  Stadt  schliesslich  die  Freiheit  und  die  Autonomie.  Liv.  25,  28, 
3  :  cum  houd  ferme  discreparet  quin  quae  ubique  regum  fui^sent  RGmanorum  essent, 
Siculis  cetera  cum  libertate  ac  legibus  suis  servarentur ;  vgl.  24,  33,  6.  25,  23, 

4.  c.  31,  5.  c.  40,  1.  Plutarch  Mnrcell.  23:  Tf,v  ̂ XsuBeptav,  r^v  d-e^tuv-sv 
a'jToT:,  -AriX  TO'j;  vofxou;  v-rd  töjv  7.T-y;[xdtujv  xa  Tepiovra  ß£paia  "apesyev  -^  o'jy- 
xXtjTo;. 

1)  In  den  Proclamationen  vom  J.  587  (Liv.  45,  29,  4.  12,  vgl.  c.  18,  1  ; 
Diodor  p.  581  Wess.  ;  vita  Hadriavi  c.  5)  wurden  die  Staaten  von  Make- 

donien und  Illyricum  für  frei  erklärt;  aber  sie  wurden  tributpflichtig,  also 
reichsangehörig, 

2)  In  dem  Schreiben  des  Proconsuls  Q.  Fabius  an  die  Stadt  Dyme  (C.  1. 
Gr.  1543),  das  nicht  lange  nach  dem  achäischen  Krieg  geschrieben  scheint,  er- 

wähnt er  TTji  drrooe^ojxcv'r;?  y.i-o.  xoivov  xolc  'EXXyjotv  ̂ Xe'jO&pia;,  wobei  aTi  die 
Befreiung  von  der  Königsherrschaft  des  Perseus  gedacht  sein  wird. 

3)  Eines  der  merkwürdigsten  Documente,  welches  die  pergamenischen  Aus- 
grabungen ergeben  haben,  ist  ein  (noch  ungedruckter)  mir  von  den  künftigen 

Herausgebern    mitgetheiltcr    Beschbiss    dieser    Stadtgemeinde .    [szst]    ßaciXe-j; 
AxTaXo;  tPiXofATjTcup  -/ai  E'jepY&tr([;  fjLsfttsjTdjxsvo;  i\  dvt^pturtuv  äroX^Xotrsv 

TT,[fi.  T:aTp]ioa  -/jfjLoäv  iXeuOepav,  während  die  Bestätigung  dieser  letztwilligcn 
Verfügung  durch  die  llümcr  noch  ausstellt  {hii  Os  £r:ixupcu})f^vai  T-f^v  oia»)T,[xrJv 
'j-o  'Piufjiauov) ,  den  in  der  Stadt  wolinhaften  des  Bürgerrechts  entbehrenden 
Klassen  entweder  dieses  oder  doch  ein  daran  angrenzendes  Personalreclit  zu 
verleihen.  Mit  der  Erbschaft  ist  sicher  auch  diese  Verfügung  von  den  Kömcrn 
angenommen  worden ;  aber  sie  gewährte  der  Stadt  nur  die  Befreiung  vom 
directen  Königsregiment,  wie  nacli  Livius  ep.  59  im  Anschluss  hieran  die  Kö- 

mer dem  Aristonicns  den  Krieg  erklären,  weil  er  Asiam  occupnvit,  cum  testamento 
Attali  regis  legata  poptdo  Romano  lihera  esse  deberet,  —  Die  Pergamencr  ehren 
den  Proconsiil  von  Asia  P.  Serviliiis  Isauriciis  im  J.  708  tu;  ärrooectuxora  ttj 

ToXei  Toj;  TraTpio'JC  voijlo'j;  v.aX  rrjv  5r,(xo>cpaTiav  dSo'jXtuTOv  (_Jahrbuch  der  preuss. 
Kunstsammlungen  1880  S.   190). 

4)  C.  /.  L.  I.  n.  588:  populus  Ephesius  [populum  Romanum]  salutis  ergo, 
quod  o\ptinuit  mn/V/rum]  souom.  Icihertntem  i  .  .  .  Der  Krieg  gegei»  Mithradates 
wird  iiai'h  dem  Dorret  derselben  Kphesier  (Lebas-Waddington  n.  13G.t)  geführt 

yr^p  re  tyj;  '  Piuixaicuv   /jYSfAOvia;  y.7t  tt,;  v.mvyj;  tXs'jdspra;. 
5)  Die  miiorum  libcrtas  schreiben  die  Ephcsicr  sich  zu  (A.  4),  die  '»r- 

fxoxparta  die  Pergamener  (A.  3).  Vgl.  S.  658  A.  2.  Die  rechtlich  autonomen 
Lykier  legen  sich  ebenfalls  mniorum  libertatem,  tt.v  rarpiov  or,fi.ovtpaTtav  bei 
(C.  7.  L.  I  p.  589). 
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den  Namen  der  I'rclsladl.  liKshi-sondcro  seit  in  der  (irarchrnzcit, 
wie  wir  wcilcrliin  schon  werden,  dm  (icincind» n  hloss  lolcrirlrr 

Autonomie  das  liodenoif^cnllnini  j^cnoinnuMi  ward.  \<rs(li\\  indet 

seihst  die  his  dahin  hcj^c^ncMuh'  nornincMc  Ancrkcnnnnu  der  l'rci- 

hi'il.  W'cih'r  l\'r{;anu)n  noch  llphcsos  siiul  iM'cistiidtc  im  riJnii.'-clicn 

Sinn,  und  es  ist  diese  Tilulatui",  \n  ic  IVtlhcr  }^eZ(M}4t  ward  fS.  ().')5  . 
viehnehr  der  Ausdruck  der  reelitlichcn  Autonomie.  Auch  die  ScljriH- 

steller  le^cii  den  Unterthaneni^eincinden  die  Freiheit  niri^ends  aus- 

drücklich bei ').  Wenn  nacli  (ac(!ro  es  den  (iricchen  als  I'rcilieit 
erscheint,  dass  ihnen  {gestattet  wird  nacli  eigenem  Hecht  zu  pro- 

zessiren  (S.  745  A.  2),  so  spricht  er  ihnen  damit  eben  die  Frei- 

heit ab;  und  dasselbe  thut  IMiilon^j,  wenn  er,  ohne  Zweifel  mit 

Rücksicht  auf  die  von  Augustus  eingerichteten  provinzialen  Sliidle- 
tage  (S.  74i),  diesen  preist  als  den,  der  siinimtlichen  Stiidten 
des  Reiches  die  Freiheit  verliehen  habe. 

Die    tolerirte   Autonomie   entsteht  wenigstens    in    der  Regel  Entstehung^ 
der nicht  lediglich  durch  die  thatsächliche  Toleranz.  Auch  hier  toierirtnii 

wird  man  die  formlose  Freilassung  zur  Vergleichung  heranziehen 

und  eine  der  daftlr  erforderlichen  analoge  Erklärunc  von  römi- 

scher  Seite  fordern  dürfen'^).  Die  Herbeiführung  dieser  Verhält- 
nisse durch  Volksschluss  widerstreitet  dem  provisorischen  Wesen 

derselben  und  hat   nur  ausnahmsweise   stattgefunden^).     Regel- 

1)  Dagegen  verstösst  Joseplius  ant.  17,  2,  2:  -arJ  cuv  (den  llerodeern) 
PtofAalot    6e^dij.£vot   Tr,v   dp/r;v  (der  Traclionitis)    toj    [jl£v  tXe'jOeoo'j    -/.al   ajToi 
TTjpojoi  -r]v  d^ituoiv ,  £-ißoXar?  oe  töjv  copwv  eU  to  TrdfjL-av  diiieoav  a'jTOU?. 
Wenn  bei  Appian  Mithr.  58  Sulla  zu  Mithradates  sagt :  rr^v  Maxsooviav  -e  r,tJLe- 

Tspav  o'joav  i-ixpsyec,  -Aal  to'j?  "Fi}■.\r^vaz  Tr,v  dXsj^spiav  dcpr^poO,  so  ist  hier  an 
die  rechtlich  freien^  Städte,  namentlich  Athen  gedacht.  Jsicht  hieher  gehört 
Julian  ep.  35:  'Pco[j,aioi?  Ss  üCTspov  oü^  dXoOsa  txäXXov  t]  y.aTd  ̂ UfAf^ayiav 
urTjXO'joe  (die  Stadt  Argos)  xat  tu07:£p  ot{ji.ai  [lexer/e  xat  aOxr]  v.a})dr£p  ai 
Xoizal  TT,?  iXeu^epia?  -Aciii  töjv  d'XXujv  Sr/aiojv,  oTToaa  vsttousi  tot;  ttsoI  tt^v 
'EXXdoa  -oXeoiv  oi  -/paToüvrei;.  Auch  hier  wird,  freilich  für  Argos  unrichtig 
(tt)3-£p  oi(jLai),  Bezug  genommen  auf  die  unter  dem  Kaiserregiment  den  wirk- 

lich freien  Städten   von  Hellas    eingeräumte  Sonderstellung  [2,   1038]. 
2)  Philon  leg.  ad  Gaium  21  :  o'jto;  [laxiv]  6  xd;  -oXet;  d-daa;  eU  ̂ Xs'J- 

Oepiav  ̂ ?£X6ij.£vo?. 
3)  Die  beiden  schwerlich  autonomen  thessalischen  Gemeinden  Melitaea 

und  Xarthakion,  deren  Grenzstreitigkeiten  um  das  J.  614,  sicher  nach  der  Er- 
streckung des  römischen  Unterthanenyerhältnisses  auf  Griechenland  von  dem 

römischen  Senat  entschieden  wurden  (Bull,  de  corr.  hell.  6 ,  364) ,  heissen 

Freunde  und  Bundesgenossen  (-«pd  Bf,fj.ou  -/aXoj  [v.dYa&oJü  xai  ctXoj  oj|j,{xd/0'j) 
und  erneuern  bei  dieser  Gelegenheit  ihre  0'jtj.(j.ayia  mit  den  Römern. 

4)  Vgl.  S,  728  A.  1.  Wenn  nach  Cicero  (Verr.  l.  3,  15,  38)  contra  omnia 
iura  Siculorum ,  quae  habent  a  senatu  populoque  Romano ,  sie  vor  ein  anderes 
als  das  eigene  Forum  gestellt  werden,  und  nach  demselben  (Ferr.  2,  37,  90) 
der   Stadt  Thermae   senatum  et  popidus  Romamis   urhem  agros  legesque  suas  zu- 
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Illässig  ̂ vu^den  dieselben  geordnet  durch  den  römischen  Statt- 

halter, zunächst  bei  Einrichtung  der  Provinz,  und  weiter  durch 

die  diese  Regulirung  bestätigenden  Senatsbeschlüsse  ^),  wie  dies 
weiterhin  bei  Erürteruns;  der  Gemeindeordnun^en  entwickelt  wer- 
den  wird.  Dem  Inhalte  nach  lief  die  Erklärung  von  Seiten  der 

römischen  Gemeinde  hinaus  auf  das  Zugeständniss  der  in  der  ])e- 
schränkten  Autonomie  enthaltenen  Befugnisse  ohne  Verbürgung 

der  Dauer,  also  unter  Vorbehalt  der  beliebigen  Zurücknahme  aller 

damit  vorläufig  eingeräumten  Rechte. 

Römische  Wenn  die  Autonomie,  wie  wir  sahen  (S.  681).  mit  dem  Be- 
Besteuerung 111^ 

entwickelt  steuerunsisrecht  der   >  ormacht  unvereinbar  ist,    so  gehört  dieses 
aus  der  '^  '  c 

Kriegscon-  vielmehr   zum  Wesen  der  Unterthänigkeit.     Dass   dieselbe   nach 
tribution.  .      /./.  i         t^-    •  i        • 

römischer  Auffassung  von  der  Kriegscontribution  ausgeht,  zeigt 

die  technische  Bezeichnung  Stipendium,  Die  Verwendung  dieses 
Wortes  für  dieselbe  erklärt  sich  durch  die  Entwickelung  des 

Unterthanenverhältnisses  aus  der  Dedition  (S.  T16).  Der  im 

Krieg  Unterliegende  hat  die  dem  Sieger  verursachten  Kosten  zu 

tragen,  sogar  schon  für  den  Waffenstillstand  die  Summe  zu  er- 

Statten,  welche  den  siegreichen  Truppen  an  Sold  zu  zahlen  ist 2). 
Daher  ist  die  Benennun»  des  Soldes  früh  auch  die  der  Kriegs- 

contribution  geworden^).  Dass  diese  ihrem  Wesen  nach  nicht 

dauernd  auferlegt  werden  kann"^),  entspricht  der  ursprünglichen 
Unterthänigkeit,  welche  auch  nichts  ist  als  das  durch  den  Sieg 

herbeigeführte  Provisorium  (S.  718).  Aber  wie  aus  dieser  später- 
hin die  dauernde  Unterthänigkeit  sich  entwickelt,  so  wandelt  die 

Kriegscontribution  sich  um  in  die  Erhebung  derjenigen  Abgaben, 
welche  in  dem  eroberten  Gebiet  den  früheren  Herren  entrichtet 

wurden  und  die   nun  der  Sieger  nach  Herrenrecht  in  Anspruch 

rückgaben  ,  so  sind  hier  wohl  nicht  specielle  Volksschlüsse  gemeint,  sondern 
die  Senatsschlüsse  gelten  als  Willensmeinung  auch  des  populus  Romanus. 

1)  Beispielsweise  mag  erinnert  werd  n  an  die  Constituirung  der  Provinz 
Pontus-Bithynien  nach  dem  mithradatischen  Kriege  durch  die  von  Pompeius 
erlassene  Ordnung  ( Pompeia  lege  quae  Bithynis  data  est  Plinius  ad  Trai.  79)  ; 

sie  wurde  als  ein  Theil  der  acta  desselben  dem  Senat  zur  Bcstätigunic  vorge- 
legt, da  aber  diese  wegen  der  Collision  mi  denen  des  LucuUus  auf  Schwierig- 

keiten stiess ,  erfolgte  die  Bestätigung  unter  Caesars  Einftussj  durch  Volki^- schltiss., 

2)  Livius  5,  27.   15,  c.  32,  5.  9,  41,  7  und  sonst  Handb.  5,  93. 

3)  Nach  Cicerus  Definition  (S.  731  A.  3)  quasi  victoriae  praemium  ac 
poena   belli. 

4)  Vertheilung  auf  eine  Reibe  von  Jahren  (Beispiele  Handb.  5,  183  A.  4) 
ist  damit  tiirht  zu  verwechseln. 
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niiiiinl.  Ils  isl  möulicli,  dass  ImtcjIs  in  ̂ \^'l'  l'-poclic.  wo  (Ür  hi- 
misi-hr  INililik  sich  aiil  das  il;ilisclit'  Festland  hcscliriliiklc  da- 

si'lhsl  einzelnen  (Jenieinden,  heNoi*  sie  \\\  die  italiselie  Welirjze- 

nossensehall  einlralen,  oder  aneh  an  den  Noi'durenzen  lij.'uris<li(Mi, 
kellisehen,  ilKrischen  Slainnien  in  idndielier  Weise  dauerndr  Ah- 

i^ahen  anrerleu;l  worden  sind;  al>er  sehwerlicrh  ist  dies  in  he- 

(leutendeni  llinfanij;  {geschehen '^  Yiehnehr  selieinen  die  IMinrr 

die  Besteuerung;  Nveniij;stens  in  Italien  als  stilndii^e  l'^inricli- 

tung  seihst  Ixm  d(Mi  (ilcnieindiMi  v(»rnueden  zu  haben,  die  sie 
zur  Wallenj^enieinschart  nicht  zuliesscn;  von  den  weiien  ihres 

Vorhaltens  im  lianni]>alisehen  Krieg  straffä Hilden  italisclien  (ic- 

nieinden  wurden  (^apua  und  (li(^  henachharten  Städte  aufijelosl. 

die  brettischon  Städte  zu  Unt(M*thanengeineindon  herabgesetzt, 
aber  diesen,  wenn  unser  Bericht  vollständig^  ist  (S.  719),  nur 

I)ersünliche  Dienste  minderer  Jührengeltung  auferlegt.  Im  We- 

sentlichen ist  es  gewiss  richtig,  was  die  Römer  mehrfach  an- 

geben, dass  sie  das  Institut  der  ständigen  Kriegscontribution 

von  ihren  Vorherrschern  und  zwar  zunächst  in  Sicilien  üb(>r- 

nommen  haben 2)  und  das  orientalisch-hellenische  Königsregiment 

für  das  römische  Provinzialsystem  das  Fundament  gewesen  ist-^), 

1)  Dass  nach  Tacitus  ann.  11,  22  die  Einsetzung  der  vier  Flottenquästoren 
im  J.  487  erfolgt  stipendiaria  iam  Italia^  kann  allerdings  nicht  anders  verstanden 
werden  als  dass  es  ihnen  oblag  die  stipendia  einzuziehen  und  dass  diese  Ab- 

gaben sich  damals  ebenso  über  Italien  erstreckten  wie  späterhin  über  die 
Provinzen.  Aber  der  Annalist,  der  in  der  älteren  Geschichte  oftmals  irrt,  wird 
sich    durch  die  Benennung    der  Beamten    haben  täuschen  lassen.     Vgl.  S.   683. 

2)  Cicero  Verr.  l.  2,  6,  13  :  praeterea  omnis  ager  Siciliae  decwnanus  est 
itemque  ante  imperium  populi  Romani  ipsorum  Siculorum  voluntate  et  institutis 
fuit.  3,  6,  12 :  Siciliae  civitates  sie  in  amicitiam  fidemque  recepimus,  ut  eodem 
iure  essent  quo  faissent,  eadem  condicione  populo  Romano  parerent  qua  suis  ante 
paruissent.  Dies  ist  allerdings  insofern  ungenau,  als  nicht  Syrakus  mit  den  sechs 
dazu  gehörigen  Städten,  auf  welche  die  hier  zunächst  berücksichtigte  lex  Hiero- 
nica  sich  bezieht,  sondern  das  früher  erworbene  karthagische  Sicilien  für  die 
römischen  Einrichtungen  massgebend  gewesen  sein  muss.  Auch  für  Spanien 
und  Africa  liegt  wohl  zunächst  das  karthagische  Muster  zu  Grunde. 

3)  "Wenn  Cicero  schreibt  ad  Q.  fr.  1,  1,  11,  32:  Graecis  id  quod  acer- bissimum  est,  quod  sunt  vectigales,  non  ita  acerbum  videri  debet,  propterea  quod 
sine  imperio  populi  Romani  suis  institutis  per  se  ipsi  ita  fuerunt ,  so  meint 
er  den  griechischen  Osten  und  die  den  persischen  nachgebildeten  Ordnungen 
der  Alexandermonarchien.      Ein    deutliches    Bild    davon    geben    die    nach    der 
.Ueberwindung  des  Antiochos  getroffenen  Anordnungen  Polyb.  21,  48  =  Liv. 
38,  39 :  hier  wird  unter  römischer  Autorität  den  einzelnen  Städten  bald  Au- 

tonomie und  Immunität  zugetheilt,  bald  ihre  Tributpflichtigkeit  gegenüber 
Eumenes  oder  Rhodos  festgesetzt.  Uebrigens  ist  im  Wesentlichen  die  Einrich- 

tung auch  attisch :  Thukydides  (7,  57)  Eintheilung  der  Angehörigen  des  athe- 
nischen Reiches  in  die  aÜTOvofxoi  dr.b  |'j{j.{jLayta;  oder,  wie  er  sie  auch  nennt, 

Na-jsl  xal  o'j  cpopot;  br.i^'Aooi  und  die  b-r^v-ooi  -aoI  copo'j  'jrotsXiT;  kann 
ohne  weiteres  auch  auf  den  römischen  Staat  angewendet  werden. 
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insonderheit   die   römische   Steuerverfassung    in   Sicilien  wie    in 

Makedonien,  in  Syrien  wie  im  Pontus  nichts  ist  als  die  Weiter- 

erhehung  der  alten  Königsabgaben. 

Boden-  Das  Bodenrecht  wird  an  sich  durch  den  Uebers'ane  der  Be- 
eigenthum  i  r  <->       o anfanglich  stcueruns  auf  den  fremden  Herrn  nicht  bertlhrt.     Ueber  die  si- den 

Unterthanen  ciHschcn   Ordnungen   hinsichtlich   der  Tribute    haben  wir  durch 
gelassen.        . 

eme  günstige  Fügung  verhaltnissmässig  genaue  und  sichere 

Kunde.  Einzelnen  Gemeinden,  wie  zum  Beispiel  der  leontinischen, 
wurde  das  Territorium  zu  Gunsten  der  römischen  Gemeinde  con- 

fiscirt  und  den  bisherigen  Eigenthümern  nur  die  Nutzung  im 

Wege  der  Zulassung  zur  Pachtung  gegen  einen  Bodenzins  (vec- 

tigal)  gelassen^),  dieser  Bodenzins  denn  auch  mit  den  übrigen 
Domanialnutzungen  in  Rom  von  den  Censoren  an  den  Meistbie- 

tenden verpachtet  (2,  431).  In  den  übrigen  aber  wurde  aller- 

dings die  gleiche  Abgabe,  wie  sie  bisher  nach  Karthago  oder  Sy- 
rakus  entrichtet  worden  war,  und  zwar  von  dem  einzelnen 

Grundbesitzer  eine  Quote  des  Bodenertrags  jetzt  von  den  Römern 

erhoben  (S.  729  A.  2).  Aber  sowohl  andere  Angaben'-)  wie  vor  allem 
jener  Gegensatz  zu  dem  ehemals  leontinischen  Domanialland  und 

die  verschiedenartige  Behandlung  der  von  diesem  und  von  dem 

tlbrigen  Boden  erhobenen  Fruchtquoten  beweist  unwiderleglich, 

dass  der  allgemein  erhobene  Zehnte  im  rechtlichen  Sinn  eine 

Steuer  war  und   das  Bodeneigenthum  den  Privaten   so  verblieb, 

1)  Ci(;ero  Verr.  3,  6,  13:  perpaucae  SicUiae  civitates  superiori  hello  a 
maioribus  nostris  suhactae  ̂   quarum  ager  cum  esset  publicvs  pcpuli  RoTnavi  factuSy 
tarnen  Ulis  est  reddUus  (d.  h.  zum  Bittbcsitz):  is  ager  a  censoribus  locari  solet. 
5,  29,  53:  qui  publicos  ugros  arant ,  certum  est,  quid  ex  lege  censoria  debeant. 
I>ass  hiebet  zunächst  an  «las  Gebiet  von  Leoutini  gedacht  ist,  zeigen  die 
Hhilippiken  3,  9,  22:  in  ayro  publico  campi  Leontini  duo  milia  iugerum-^  vgl. 
2,  17,  43,  c.  39,  101.  8,  8,  26;  es  wird  dieser  Acker  auf  eine  Linie  gestellt 
mit  dem  campauischen.  Ausserdem  wird  der  von  Amestratos  bezeichnet  als 
im  Staatseigenthum  stehend  Verr.  3,  39.  89.  Es  muss  «lies  zurückgehen  auf 
«lie  in  Sicilien  während  des  hannibalischen  Krieges  getrolTonen  Anordnungen ; 
aber  was  Liv.  25,  40,  4  berichtet:  qui  ante  captas  Syrarusas  aut  nnii 
desciverant  mit  redierant  in  amicitiarn,  ut  sorii  fideles  acccpti  cultique  :  quos  metus 
po8t  captas  Sxfracusas  dediderat,  ut  virti  a  victnre  lege^  acreperunt  (vgl.  20,  40, 
14),  bezieht  si«h  eher  auf  die  besonderen  Ehrenrechte  der  17  treu  gebliebenen 

Städte  (S.  725  A.  1);  die  si'hwcrc  Strafe  der  Expropriation  hat  offenbar  nur 
wenige  getroffen. 

2)  Von  der  zehntpflichtigen  Stadt  Thermae  sagt  Cicero  Verr.  l.  2,  37,  90: 
rum  .  .  .  senatus  et  populus  liomanus  Thermitanis,  quod  semper  in  amicitia  fideque 
inansissent,  urbem  agros  lege^que  suns  reddidisset.  Dies  gilt  unzwcifelhalt  auch 
von  Syrakus  selbst:  da  hier  nur  der  königliche  und  «1er  den  Feinden  des 
ritmischen  Volks  gehörige  Grundbesitz  oonflscirt  ward  (Liv.  26,  21.  11  c.  30, 
11),   so  wurde  das  übrige  Privatbodeneigenthum  nicht  angetastet. 
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w'w  sie  ('S  frdhcr  i^cliahl  liallcn.  —  rilr  (ll(;  (lhriL!<'i)  im  Iwiiilr 
des  Ct.  .liihrli.  N»m  llom  iiuhrworfcncn  (IImtsccmscIicii  (irl>i(;le 

fehlt  uns  i^ciiauiTc  kiiiulc;  wahrsclKMnlich  liahcn  die  Moiiirr  aiicli 

in  SanlinitMi,  (lorsica,  Spanien  und  im  Osten,  so  weil  sie  <i<ii 

InterNvorrenen  nicht  dl«'  Autonomie  zuj^estanden,  (h)ch  sieli  darauf 

heschriinkt  theils  (h'u  hislier  von  (h'u  lK'si(»}iten  Herren  seihst 

besessenen,  theils  den  aus  hesonch'ren  (iründen  den  hisherij^en 

Besitzern  aberkannten  boden  zur  rinnischen  Domiine  zu  inuchcn  '), 

im  Uebri}j;en  aber  le(biilieh  das  llerrenreeht  der  Besteuerunj^  ̂ a- 
handhabt. 

Nach  d6m    entt^eizengesetztcn  Princip    das   gesanimte    Gebiet     später 

der  Unterthanen-     als  Domäne  des  römischen  Volkes  zu  I)ehan- stautReiKe»- 
tbum. 

dein 3)  wurde  zuerst  in  dem  von  C.  Gracchus  im  J.  631/i  ro- 

s;irten  Gesetz  die  neue  Provinz  Asia  eingerichtet  4).  Es  wurde 

dieses  System  damals  nicht  bloss  für  die  Zukunft  ein  für  alle- 
mal festgestellt,  sondern  ihm  sogar  allmählich  auch  für  die 

früher   eingerichteten    Provinzen    rückwirkende   Kraft   gegel)en^). 

1)  Es  sind  immer,  auch  als  der  gesammte  Provinzialboden  als  Staats- 
eigentliuni  galt,  diejenigen  Ländereien,  von  denen  die  Nutzung  dem  Staate  selber 
zustand,  davon  unterschieden  worden.  Von  der  Verzeichnung  der  damals  vor- 

handenen nutzbaren  Staatsgrundstücke  durch  Augustus  im  J.  727  ist  [2,  1071] 
gesprochen.  Mit  Beziehung  darauf  antwortet  Vespasian  einer  Gemeinde  der 
Bactica  (C.  /.  L.  II,  1423)  :  vectigalia^  quae  ab  divo  Aug(usto^  nccepisse  dicitis, 
custodio  :  si  qua  nova  adicere  voltis ,  de  his  proco(ny(^ul€rn)  adire  debebitis:  ego 
enim  nullo  respondente  constituere  nil  possum.  Also  war  von  jenen  Staats- 

grundstücken damals  ein  Theil  den  Gemeinden  zur  Nutzung  nach  bestimmten 
Normen  überlassen  worden  ;  sollten  diese  geändert,  also  zum  Beispiel  an  Berg- 

weiden das  Triftgeld  erhöht  oder  neu  eingeführt  werden,  so  bedurfte  die  Orts- 
tehörde  dazu  der  Erlaubniss  der  Regierung. 

2)  Das  Gebiet  der  föderirten  Städte  fällt  selbstverständlich  aus ,  da  dies 
nicht  zur  Provinz  gehört. 

3)  Die  weitere  Ausführung  dieses  Rechtssatzes  ist  nicht  dieses  Orts.  Deut- 
lich erscheint  er  bei  Cicero  Verr.  l.  2,  3,  7:  quasi  quaedam  praedia  populi  Ro- 

manl  sunt  vectigalia  nostra  atque  provinciae  und  bei  den  Rechtslehrern,  zum 
Beispiel  Gai.  2,  7:  in  [provinciali)  solo  dominium  populi  Romani  est  vel  Cae- 
saris,  nos  autem  possessionem,  iantum  vel  usum  fructum  habere  videmur  [vgl, 
2,  9641. 

4)  Cicero  Verr.  3,  6,  12 :  ceteris  [provinciis^  out  impositum  vectigal  est  cer- 
tum  quod  stipendiarium  dicitur,  ut  Hispanis  et  plerisque  Foenorum  quasi  victoriae 
praemium  ac  poena  belli,  aut  censoria  locatio  constituta  est,  ut  Asiae  lege  Sem- 
pronia  (vgl.  Fronto  ad  Veium  2,  1 :  iam  Gracchus  locabat  Asiam  et  Kartha- 
pinem  viritim  dividebat ;  Appian  b.  c.  5,  4).  Die  Ordnung  für  Spanien  und 
Africa  verträgt  sich  besser  mit  dem  älteren  System  als  mit  dem  neuen ;  die 
cet^soria  locatio  von  Asia  ist  nur  möglich  vom  Standpunkt  der  Domanial- 
nutzung  aus. 

5)  Dass  dies  für  Africa  zutrifft,  zeigt  das  Ackergesetz  vom  J.  643.  Dass 
Sicilien  noch  am  Ende  der  römischen  Republik  formell  nach  der  alten  Norm 
behandelt,     das    römische    Domanialland    auf  das  leontinische    Gebiet    und    die 
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Es  war  dies  zAiniicbst  eine  theoretische  Corrc^clur.  Aus  dem 

Begriff  der  Dedition  entwickelt  sich  mit  rechtlicher  Nothwendiü- 

keit  der  üebergana;  des  Territorialeigenthums  auf  den  herr- 

sehenden  Staat  (S.  687) ;  der  provisorische  Zustand  der  Unter- 
Ihänigkeit  war  streng  genommen  juristisch  unhaltbar  und  die 

Angliederung  der  Gemeinde  an  Rom  in  der  Form  der  ständigen 

Kriegscontrihution  mit  der  römischen  Auffassung  der  Rechtsver- 

hältnisse  nicht  zu  vereinigen.  Insbesondere  die  nach  dem  Jahr- 

ortrag  schwankende  Fruchtquote,  wie  sie  in  den  sicilischen  sti- 
pendiaren  Gemeinden  von  jedem  Grundstück  erhoben  ward,  ist 

vom  Standpunkt  der  römischen  Juristen  aus  kaum  als  Kriegscon- 
tribution,  dagegenMeicht  und  einfach  als  Bodenzins  zu  formuliren. 

Die  nach  dem  neuen  System  eingerichteten  Provinzen  wurden  im 

Wesentlichen  geordnet  wie  Sicilien  und  Makedonien:  die  AI)- 

gaben,  die  von  ihnen  gefordert  wurden,  waren  praktisch  Steuern. 

Avenn  sie  gleich  der  juristischen  Construction  nach  als  Bodenzins 

angesehen  wurden,  und  die  steuerliche  Benennung  Stipendium 

wird  auch  hier  häufiger  verwendet  als  die  den  Bodenzins  aus- 

drtlckende  vectigal^). 
Wenn  die  durch  die  herrschende  Macht  ausgeübte  Besteue- 

rung  ebenso   zum  Wesen    der  Unterthanengemeinde    gehört   wie C  CO 

die  Selbstbesteuerung  zum  Wesen  der  autonomen,  so  ist  die  so 

eben  nachgewiesene  Umwandelung  der  Steuer  in  Bodenzins  mehr 

ein  Wechsel  der  Form  und  praktisch  nicht  von  allzu  einschnei- 
dender Bedeutung.  Die  fixirte  Abgabe  der  Gemeindekasse  an 

die  Römer  ist  wohl  die  regelmässige  Form  der  mit  der  Autonomie 

verträglichen  Tribulpilicht  {S.  681):  aber  die  römische  Regierung 

kann  auch  der  Besteuerung  diese  mildere  Form  geben,  insofern 
sie    die    Hebung    der   Steuer    gegen    eine   Ablösungssumme    der 

gleichstehenden  Borlenstücke  beschränkt  ward ,  zeigen  die  Verrinen :  die  ein- 
mal getroffenen  Abmachungen  geradezu  zu  beseitigen  ist  nicht  die  Weise 

der  römischen  Republik.  Aber  die  Consequenzen  des  staatlichen  Boden- 
ei^cnthnms  hat  auch  sie  sclioii  für  die  ganze  Insel  jiezogen  ,  wie  das  die  Ver- 

tagung der  Freiheitsbenennung  und  die  sämmtlich  (vielleicht  mit  Ausschluss 
der  füderirten  8t;i(lte  Messana  und  Tauromenlon)  von  ihr  in  Anspruch  genom- 

menen Hafenzölle  zeigen.  Die  augustische  Colonisirung  beweist,  wenn  es  dafür 
eines  Beweises  bedarf,  dass  wenigstens  unter  dem  Prindpat  zwischen  Sicilien 
und  den  übrigen  Proviu/ou  im  Bodenrecht  kein  Unterschied  gemacht  ward. 

1)  Haiillg  genug  findet  si<'h  freilich  auch  diese  Bezeichnung.  Da  dieselbe 
jeder  Bodenrente  zukommt  {2.  430),  können  vertiijalei*  ac  stipendiarii  verbunden 

werden  (Cicero  S.  7'24  A.  3)  und  heisst  der  Unterthanentrlbut  vcctigal  stipen- 
Hinium  (Cicero  .S.  731  A.  3). 
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(lOmoiiKh'  selbst  ilhcrliissl.  ICs  sclilirssl  iilso  \n(»IiI  die  riltiiiscli(» 

BestciUTim^  die  AutoiKUiiir  so  l.nij^t'  aus.  als  dicsci-  IJcL'iiM  ikmIi 

lU'alltät  hat  (S.  (i'.M),  nicht  aher  daiC  iiiuj^ckrlirt  aus  (hr  I  i\i- 

i'uus^  der  Ahj^ahc  und  ilircr  LcislunL;  (hirch  (his  y\(M'ariinn  (h-r 
al)hanE;ii.;on  (Icrncindc  aul  rechtliche  AutoiKtinie  geschlossen  wer- 

den. Was  die  praktischen  (lonsecjuenzen  anlanj^t,  so  ist  die  He- 
lu^niss  die  AuflaiiO  zu  sliM^ern  ebenso  vorluuiden,  wenn  diescdbe 

als  Steuer  wie  wenn  sie  als  Hodenzins  i;efasst  wird'.  DU"- 

Umwandelunt;  des  hodens  in  römisches  Staats-  oder  Privateigen- 
tluun  war  nach  dem  älteren  System  el)enfalls  reclillich  möi^lich, 
da  derselbe*  den  Inhabern  nur  l)is  weiter  überlassen  war;  indess 

machte  es  doch  in  dieser  Beziehuni^  einen  wesentlichen  Unter- 
schied ,  ob  der  Staat  das  ihm  aus  der  Dedition  erw  achsene 

Hecht  nach  langem  Zwischenraum  ausü])te  oder  ol)  er  einfach 

sein  Eigenthumsrecht  zur  Geltung  l)rachte ,  und  es  hängen  die 

gracchanischen  Colonisationspläne  ohne  Frage  mit  der  Aufstellung 
dieser  Theorie  zusammen.  Es  fliesst  ferner  aus  dem  Bodenzins 

und  der  darin  enthaltenen  Anerkennung  des  Satzes,  dass  sämmt- 

liche  Territorien  der  Unterthanengemeinden  römisches  Staats- 
eigenthum  sind,  wahrscheinlich  die  Monopolisirung  der  an  dem 

Bodenrecht  hängenden  (2,  440  A.  2)  Zölle  durch  das  Rei<:hs- 

regiment;  vermuthlich  praktisch  eine  der  frühesten  und  wich- 
tigsten Beschränkungen  der  Unterthanengemeinden  gegenü])er 

den  autonomen. 

Folgenreich    daseien    für    die  Gestaltung  des  Unterthanen-     Unver- ^  c>    K.  o  änsserlich- 

verhältnisses   ist   es  geworden,    dass   dem  überseeischen  Boden-    teit  de:; ^  provinzialen 
ei£;enthum  des  Staats  der  rechtliche  Charakter  der  Unveräusser-     staats- "^  eigenthums. 
lichkeit  gegeben  und  dadurch  das  Unterthanenverhältniss  da- 

selbst perpetuirt,  der  Uebergang  desselben  in  die  italische 

Rechtsordnung  in  republikanischer  Zeit  verhindert  und  auch  unter 

dem  Principat  in  enge  Schranken  gewiesen  ward.  An  sich  be- 
steht die  Ausübung  des  staatlichen  Bodenrechts  sesenüber  der 

Unterthanengemeinde ,    mochte    es    nun    als    Herrenrecht    oder 

1)  Wenn  in  Sicilien  und  Sardinien  (Liv.36,  2,12.  37,2,  12.  c.  50,  9.  42, 
31,  8)  lür  Kriegszwecke  Doppelzehnten  ausgeschrieben  werden,  späterhin,  aller- 

dings gegen  Entgelt,  regelmässig  in  Sicilien  ein  zweiter  Zehnte  umgelegt  wird 

••.  Cicero  Verr.  L  3,  70,  163),  so  ist  ist  dies  mit  jedem  Princip  gleich  gut  oder 
gleich  schlecht  zu  vereinigen.  Ebenso  wurde  in  Spanien ,  wo  sonst  die  Ab- 

gabe in  Geld  angesetzt  war,  daneben  gegen  Entgelt  der  Zwanzigste  entrichtet 
(Liv.  43,  2,  12). 
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<lirect  als  Eigenlhiini  aufgefasst  werden,  wesentlich  in  der  Mög- 

lichkeit  dasselbe  in  römisches  Privateigenthum  umzuvvandeln. 

Von  je  her  ist  diese  Consecjuenz  wie  in  Italien  selbst  so  in  Be- 
ziehung auf  die  Fortsetzung  Italiens  im  Norden  bis  an  die 

Alpengrenze  hin  praktisch  gezogen  worden.  Das  cisalpinische 

Gallien  war  so  wenig  ein  Theil  Italiens  wie  die  Insel  Sicilien : 

unbedenklich  aber  ist  das  in  Italien  geltende  Bodenrecht  von 

je  her  auf  jenes  angewendet  und  die  Adsignation  des  Bodens 

zu  vollem  quiritarischem  Eigenthum  auch  hier  zugelassen  wor- 

den^). Aber  gegen  die  praktische  Anwendung  des  Satzes  zu- 
nächst auf  Sicilien  und  weiter  auf  die  übrigen  als  über- 
seeisch betrachteten  Gebiete  sträubte  sich  der  regierende 

Senat.  Wie  die  Behandlung  des  früheren  Königslandes  im  syra- 

kusanischen  Gebiet  und  die  des  leontinischen  Ackers  beweist^), 
ist  niemals  bestritten  worden ,  was  theoretisch  nicht  bestritten 

werden  konnte  und  praktisch  vortheilhaft  war,  dass  auch  über- 
seeischer Boden  in  römisches  Staatseigenthum  übergehen  könne: 

aber  abgesehen  davon,  dass  man  diesen  Domanialbesitz  möglichst 

beschränkte,  wurde  derselbe  gefasst  als  unübertragbar,  das  heisst 

als  unfähig  durch  Adsignation  in  quiritarisches  Privateigenthum 

überzugehen  oder  durch  Consecration  Eigenthum  einer  römischen 

Gottheit    zu    werden 3):     wesshalb    auch    die    Erweiterung    des 

1)  Die  r>ürgcrcolonien  Sena  Gallica,  gegründet  um  das  J.  471;  Pisaurum, 
gegründet  570;  Mutina  und  Parma,  gegründet  571,  liegen  ausserhalb  der 
Grenzen  des  eigentlichen  Italien.  Die  Adsignation  auf  Grund  des  flaminischon 
Ackergesetzes  um  das  J.  526  erstreckte  sich  auf  das  gallische  Land  bis  nach 
Ariminum. 

2}  In  dem  den  Karthagern  abgenommenen  Thcil  Siciliens  ist  sicher  in 
ähnlicher  Weise  verfahren  worden. 

3)  Die  älteste  Erwähnung  der  Verschiedenheit  des  italischen  und  des 
überseeischen  Bodenrechts  ist  der  in  den  J.  544  und  54G  als  unbestritten  fest- 

stehend zur  Anwendung  gebrachte  Satz,  dass  der  Dictator  nicht  in  Sicilien, 
sondern  nur  in  agro  Romano  ernannt  werden  dürfe  und  dass  dieser  nur  in 
Italien  vorkommen  könne  (2.  152).  Ager  Romnnus  bezeichnet  technisch  das 
ursprüngliche  Stadtgebiet  und  kann  auch  hior  in  diesem  Sinn  gefasst  werden, 
wenn  man  annimmt,  was  an  sich  keine  Schwierigkeit  macht,  dass  durch  eine 
der  dem  Sacralrecht  geläufigen  Fictionon  die  Eigenschaft  des  Urgebiets  einem 
anderen  Rodenstück  beigelegt  werden  kann.  Mag  man  dieser  Auffassung  folgen 
oder  unter  ager  Romanua  den  oger  puhlicuf*  populi  Romani  verstehen,  immer 
ergiebt  sich  hieraiis  der  Satz  ,  dass  für  die  Dictatorenernennung  der  italische 
Roden  schlechthin  fähig,  der  überseeische  schlechthin  unfähig  sei.  Da  diese 
Ernennung  im  templum  zu  vollziehen  ist,  wird  die  Regel  auch  dahin  formulirt 
werden  können,  dass  nur  der  italische  Roden  der  römischen  Consecration  fähig 
sei.  Dieser  Rechtssatz  ist  immer  in  Kraft  geblieben.  Auf  eine  Anfrage  des 
Plinius  {ep.  49),  ob  der  Verlegung  eines  der  grossen  Mutter  in  Nikomedeia 
<ledicirUn   Tempels   ein    Redenken   entgegenstehe,    antwortet  Traianus  (ep.   50) 

/ 



         i,i,)          

lll)('rs(MMScli(Mi  roinisclicn  (Ic^hicts  iiiclil  i^oiiUji^riKl  rrx'hicii.  inn 

<li('  (liircli  (li<'  (JchiclscrwciliM'iini:  Ix'diiij^U'  VorscIiicIninL'  (\f> 

Pomcriiim  v.n  rcchlftTtij^cn ').  Diese  licc^htsaurfassuiiL:  hcsland 

IxTcils  zur  /eil  <lt  s  haiiuihalisclicu  Kri<'gos  und  ist  in  d«T  rc- 

|>ul»likaJus('lH'M  Zeil  resli^elialtcn  ̂ ^(^^(l('n,  S|)iltrrliin,  \V('ni|2Strns 
unter  diMU  Principal,  ist  man  Non  hcidcni  ahi^eizaniicn :  (lonsc- 
eration  auch  des  (lIxTseeisclien  (iehiets  wird  in  Nollilallen  zu- 

ij;tdassen-)  und  ebenso  das  Hecht  der  Vorschiehung  des  Poine- 

riuni  auf  die  Ausdehnung;  des  ühorsecischen  Staatsgebiets  be- 

lirtlndet'').  In  dvv  That  liess  jene  Auffassung  sich  wold  in- 

sofern rechtfertigen,  als  der  Begrifl"  des  Hodcneigenthuins  durch 
das  niangehide  Recht  der  Verilusserung  nicht  aufgehoben  ward. 

Rechtlich  aber  war  nicht  abzusehen,  warum  das  nach  Kriegsn^clit 

jenseit  des  Meeres  römisch  gewordene  Ackerland  nicht  mit  dem- 

selben Recht  verkauft  oder  adsignirt  werden  konnte  wie  dei* 

Acker  von  Samnium  und  Picenum.  Unmöglich  konnte  den  sou- 
veränen Comitien,  denen  die  Verftlgung  über  das  Gemeindeland 

verneinend ,  cum  solum  peregrinae  civitatis  capax  non  sit  dedicationis  quae  fit 
no!^tro  iure.  Obwohl  Nikomcdeia  in  Inscliriften  aus  severischer  Zeit  (C.  /.  Or. 

1720.  3771)  o'jfXfxa)^o;  avuji}i  xw  ot]jj.(i)  töjv  'Ptuu-aimv  genannt  wird,  hat  der Stadt  doch  sicher  die  Autonomie  gefehlt  und  ist  also  die  peregrina  civitas  hier 
eine  Stadt,  deren  Boden  im  römischen  Staatseigenthum  steht. 

11  Seneca  de  brev.  vitae  13,  8  (vgl.  [2.  716]):  Sullam  ....  protulisse 
pomerium^  quod  numquam  provinciali^  sed  Jtalico  agro  adquisito  proferri  inoris 

apud  antiquos  fuit.  Irrig  habe  ich  (RG.  2",  355)  diese  Worte  auf  die  Ver- 
schiebung der  Grenze  Italiens  bezogen ;  agrum  adquirere  kann  nur  heissen 

'Bodeneigenthum  erwerben'  und,  da  hier  von  dem  Staat  die  Rede  ist,  handelt 
es  sich  um  den  Gegensatz  der  Erweiterung  des  staatlichen  Bodeneigenthums  in 
Italien  und  in  den  Provinzen.  Sulla  wird  sein  Recht  auf  Vorschiebung  des  Pomerium 
l)eispielsweise  begründet  haben  auf  die  Umwandelung  des  Gebiets  von  Pompeii 
aus  ager  peregrinus  in  ager  puhlieus  populi  Roman i  und  weiter  durch  Adsignation 
in  die  colonia  Veneria  Cornelia.  Ich  bedaure  diesen  Fehler  um  so  mehr,  al> 
die  kürzlich  von  Detlefsen  (Hermes  21,  493  fg.)  ausgeführte  Combination  über 
das  Pomerium  wesentlich  aus  diesem  Missverständniss  hervorgegangen  ist. 

2)  Gaius  2,  7a:  quod  in  provinciis  non  ex  auctoritate  populi  Eomani  con- 
secratum  est,  proprie  sacrum  non  est,  tarnen  pro  sacro  habetur.  Anwendungen 
davon  sind  die  von  den  Pompeianern  vorgenommene  Consecration  in  Thessalonike 
(S.  379  A.  1)  so  wie  die  für  die  Feldherrnauspicien  späterhin  jenseit  des  Meeres 
vorgenommenen  Bodenconsecrationen  (1,  100  A.  3).  Ohne  Frage  ist  in  allen 
Colonien  italischen  Rechts  auf  Grund  dieser  Regel  die  Bodendedication  mit 
voller  Wirksamkeit  vorgenommen  worden. 

3)  Die  Vorrückung  des  Pomerium,  welche  die  Kaiser  Claudius  und  Ve- 
spasian  vornahmen  auctis  populi  Romani  ßnibus  (C.  I.  L.  VI,  1231.  1232). 
können  nur  bezogen  werden  auf  die  Annectirung  dort  von  Britannien,  hier  unter 
üuderm  von  Kommagene.  Wenn,  wie  es  scheint,  Seneca  mit  den  A.  1  ange- 

führten Worten ,  die  er  übrigens  einem  gelehrten  Kleinkrämer  in  den  Mund 
legt,  die  claudische  Grenzerweiterung  anfechten  will,  so  sieht  man,  worauf  er 
sich  dabei  juristisch  stützt. 
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'zustand    S.  339),  (licscll)c  iür  das  ül>ersceische  Gebiet  auf  diese 

Weise  entzogen  und  zwischen  dem  dies-  und  jenseits  des  Mee- 
res  liesenden  Domanialland    diese  Scheide   aufgerichtet  werden. 

Theoretisch  willkürlich  wie  die  Procedur  ist,  offenbart  sie  um  so 

deutlicher  den  politischen  Zweck  der  Bildung  römischer  Bürger- 
semeinden  ausserhalb  Italiens    und  damit    der  Denationalisirung 

des  herrschenden  Volkes  einen  rechtlichen  Riegel  vorzuschieben. 

Um  diese  juristisch  kaum  als  controvertibel  zu  bezeichnende  Frage 

drehte  sich    in    der  Gracchenzeit   der    Kampf  der  Parteien  und 

der  Interessen.     Um   dieser  Conscquenz  auszuweichen   hatte  die 

regierende  Partei  aus  der  Dedition  Siciliens  die  rechtlichen  Con- 
sequenzen    in   engsten  Grenzen    gezogen;    diese   Consequenz  in 

umfassender  Weise  ziehend  hatte  die  Gegenpartei  die  neue  Pro- 
vinz Asia  organisirt  und  von  der  dadurch  anerkannten  Zulässis;- 

keit    der    überseeischen   Adsignation   sofort    die    praktische  An- 
wendung gemacht  durch  die  Gründung  der  ältesten  überseeischen 

Colonie  Narbo.     Aber  wie  überhaupt  unterlag  die  gracchanische 

Politik   schliesslich   auch  in   dieser  Frage.     Der  in  beschränkter 

Anwendung  niemals  bestrittene  Rechtssatz,   dass  der  provinziale 

Boden,    eben  wie  der  italische,  so  weit  er  nicht  als  Territorium 

eines  Vertragsstaates  constituirt  ward,  im  Eigenthum  der  römischen 

Gemeinde  stehe,  wurde  in  der  w^eiten  Ausdehnung  festgehalten, 

w^elche  die  Gracchaner  ihm  gegeben  hatten.     Aber  die  Unüber- 
tragbarkeit   des    überseeischen    Domanialbesitzes    blieb    und    es 

wurde  davon  wahrscheinlich  sogar  auf  die  gracchanische  Colonie 

an  der  gallischen  Küste  insofern  Anwendung  gemacht,   dass  sie 

wohl  fortbestand,  aber  die  Adsignation  betrachtet  wurde  als  nicht 

nach  quiritarischem  Bodenrecht  vollzogen,  sondern  lediglich  den- 
jenigen Erbbesitz  gewährend,  w  elcher  den  römischen  Rechtslehrern 

mit  dem  fortbestehenden  Bodeneigenthum  des  Staates  verträglich 

erschien ').     Die  von  Gracchus   w  eiter   beabsichtigte  Colonisirung 
Karthagos  in  Africa  wurde  rückgängig  gemacht  und  die  Gründung 

tlberseeischer  Colonien,  so  lange  die  Republik  bestand,  mit  Erfolg 

verhindert 2).     Dabei  ist  wahrscheinlich  vor  allen  Dingen  die  finan- 

1)  Dass  Narbo  das  italische  liecht  nicht  gehabt  hat,  tiarl"  daraus  ge- 
folgert werden ,  dass  Paulus  Dig.  50,  15,  8,  1  m  Narbonensi  es  bloss  Vienna 

beilegt. 

2)  Das  Sarhverhältniss  würde  nicht  verändert,  wenn  vereinzelte  Aus- 
nahmen nachgewiesen  werden  könnten:  indess  ist  dies  nicht  der  Fall.  Valentia 

in  Spanit'n,  gegründet  im  .f.  61()  d.  St.  (Lirius  ep.  55),  besass  später  italisches 
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i'ioWc  Utlcksichl  luassgoliond  gewesen  und  ̂ chlij'hrn.  D.is  l'riv.it 
«Mj^cnlluiiM  (juiritarisrhcn  liccrlits  imlcrlicj^l.  Ircilic^li  von  Urclits  wr^rn 

dnu  \)i\v'j,vv\'\c]w\\  Irihuluin,  ist  .«her  njicili  dessen  frdlieiii  AI)koiii- 
nicn  lliatsilchlicl»  slcuerfrel;  von  dvm  (u/cr  puhhrus  iHtjiuli  l{<nn(iiii 
y.alill  (I(T  Niilziuess(T  in  der  v\i\r\\  oder  der  anderen  Form  den 

liodenzins.  So  weit  also  jenes  rrivateij^enthuin  auf  (lUerseeisnlien 

lioden  erstreckt  ward,  zo!^  es  den  Wef^fall  d<'S  ltodenzii»ses  nach 

sicli;  und  dies  ist  sicher  <lie  llrsaclie,  W(\ssljalh  an  jener  Ord- 

nuni;  in  re|)ul)lika]n*scher  Z(Mt  so  viel  wir  wissen  ohne  Ansnalinu^ 
festi»elialten  ist.  Seihst  als  »inier  (Caesars  Dictatur  und  unter 

den»  IVincipat  in  den  (ll)(M*s<'eischen  (i(»l)i(M(ni  zahlnuche  lUlri^cir- 
colonien  angeh^ij^t  wurden,  ist  di(\s  im  Alli^eineinen  in  ders<'ll)en 

Weise  geschehen,  wie  sie  für  Narl)o  zur  An>N('nduni^  i;ekommen 
war.  Nur  die  hestüjestellte  Kategorie  derselben  einpling  in  der 

Form  (h^s  'italischen  Ueclits'  rechtes  römisches  Bodeneigontlium 

imd  dann't  von  Hcclits  wegen  die  Befreiung  vom  Vectigal,  ww 
dies  im  Absclinitt  vom  Municipalwescn  gezeigt  werden  wird. 

Die  Tributnfliclitiiijkeit   ist  nn't   der   Untcrthäniskeit   nicht   in  steufirfreio 
(Icr  Weise   nothwendie   verknü])ft,   dass   nicht  Ausnahmen   vor-     tbanen- ^  goineinden. 
konnnen  könnten.  Die  Befreiung  der  Unterthanengemeinde  vom 

Tribut  erfolgte  aber  regelmässig  unter  Aenderung  ihres  Rechts- 
standes, entweder  durch  Beilegung  des  römischen  Bürgerrechts 

bester  Art  oder  durch  Ertheilung  der  Autonomie  ^).  Einfache 
Immunität  neben  der  Unterthänigkeit  kommt  nicht  häufig  vor 

und  kann  nur  als  factischer  Nachlass  der  rechtlich  fortbestehen- 

den Steuer  aufgefasst  werden  2).    Das  Rechtsverhältniss  der  bret- 

Reclit  (^Dig.  50,  15,  8  pr.) ,  ob  aber  seit  der  Gründung,  ist  zweifelhaft;  als 
Colonie  ist  es  wohl  angelegt,  aber  vielleicht  zuerst  als  Colonie  latinischen 
Rechts,  lieber  das  Bodenrecht  der  im  J.  583  in  Spanien  gegründeten  Colonie 
latinisehen  Rechts  Carteia  und  der  marianischen  Colonie  Mariana  auf  Corsica 
ist  nichts  bekannt. 

1)  Darum  ist  auch  in  republikanischer  Zeit  die  Gründung  latinischer  und 
die  Gründung  von  bürgerlichen  Colonien  immer  parallel  behandelt,  beides  auf 
Italien  und  das  cisalpinische  Gallien  beschränkt  worden.     Vgl.  S.  682. 

2)  Erlass  der  Abgaben  durch  den  Senat  nicht  bloss  auf  eine  bestimmte 
Frist,  sondern  auch  bis  weiter,  kam  oftmals  vor,  wurde  aber  immer  widerruflich 

eTtheilt  (Appian  Hisp.  44:  SiBujoi  S'  -^  ßouXT]  xac,  xoiaaoe  Scoped;  de!  -posTtOsioa 
xupia?  £C£0^at,  fxsypi  d'v  «utt]  x«!  tw  hrniw  So'/7J).  Ohne  Zweifel  in  dieser Weise  bewirkte  nach  der  Schrift  de  hello  Hisp.  42  Caesar  als  Prätor,  dass  dem 

diesseitigen  Spanien  die  von  Metellus  ihm  aufgelegten  Abgaben  (^vectigalid)  er- 
lassen wurden.  Auch  bei  der  Cassirung  der  von  Sulla  verliehenen  städtischen 

Immunitäten,  die  der  Senat  noch  nnter  dem  Optimatenregiment  verfügte  (Cicero 

de  off.  3,  22,  87) ,    ist  gewiss   ins  Gewicht  gefallen ,    dass   sie  nur  auf  Senats- 
Köm.  Alterth.  III.  47 
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tischen  Städte  (S.  729)  gehört  nicht  eigenth'ch  hieher,  da  hier 
die  Wehrpflicht  durch  eine  niedrigere  Dienstpflicht  ersetzt  ist. 

Aber  unter  dem  Principat  wurde  in  dieser  Weise  bei  den  Ba- 

tavern mit  Rücksicht  auf  die  bei  ihnen  in  besonderer  Stärke  ge- 

handhabte Conscription  von  der  Besteuerung  abgesehen  ̂ j. 

Waffenreciit.  Ilinsichtlich    dcs   Waff'cnrechts    ist    schon    bemerkt    w'orden 

(S.  671),  dass  die  städtische  Ordnung  eine  gewisse  Militärge- 
w^alt  nothwendig  in  sich  schliesst  und  w^as  nicht  bloss  dem 
föderirten  Staate,  sondern  auch  der  rechtlich  unselbständigen 

Bürgergemeinde  gestattet  ist,  auf  die  Unterthanengemeinde  gleich- 

falls Anw^endung  findet.  Auch  für  diese  wird  es  gelten,  w^as  von 
jener  ausgemacht  ist,  dass  erforderlichen  Falls  der  Ortsvorsteher 

oder  der  von  ihm  ernannte  Stellvertreter  die  waff*enfähigen  Ge- 

meindegenossen unter  die  Waff'en  rufen  und  das  Recht  des  rö- 
mischen Kriegstribuns  über  sie  ausüben  kann 2).  In  Sicilien 

unterhielten  sogar  Provinzialen,  vielleicht  die  siebzehn  privile- 

girten  Gemeinden  (S.  725  A.  1)  eine  ständige  Besatzung  aller- 
dings nur  von  200  Mann  auf  dem  Eryx,  welche  ein  Siculer  als 

'Kriegstribun'  commandirte^);  und  in  der  kurzen  Zeit,  in  der  die 
vier  Makedonien  unter  dem  consularischen  Regiment  standen,  ist 

dreien  von  ihnen  das  Recht  der  Grenzvertheidigung  eingeräumt 

worden   (S.  671   A.  5). 

Militärische  Aber  wic  die  ordentliche  Zuzugspflicht  mit  der  abhängigen 
Ver- 

wendung.   Autonomie   regelmässig   verbunden    ist,    so  wird   die   onh^ntliche 

Stellung  von  Mannschaften  oder  Gehülfen  von  der  Unterthanen- 

gemeinde durchgängig    nicht  verlangt^).     Dabei   hat  wesentlich 

heschluss  ruhten,  obwohl  dieselben  ohne  Zweifel  als  eigentliche  Freibriefe  ge- 
geben waren. 

1)  Tacitus  hist.  5,  25  (vgl.  4,  17  Germ.  29)  :  sibi  non  tributa,  sed  .  .  . 
viros  indici ;  proximum  id  libertati.  Die  lihertns  ist  anch  hier  im  Sinne  des 
römischen  Staatsrechts  zu  verstehen  :  die  populi  Uberi  waren  von  liechts  wegen 

immun  (S.  682).  Ein  zweites  sicheres  Beispiel  linde  ich  nicht;  indess  gehören 
Amphisa  und  die  ozolischcn  Lokrer  vielleicht  hieher  fS.  663  A.  4). 

2)  Dass  für  den  Sicherheitsdienst  bewaffnete  Leute  verwendet  werden, 
wie  später  in  Kleinasien  die  Diogmiten,  hat  rechtlich  mit  dem  Kriegsdienst 
nichts  gemein. 

3)  Diodor  4,  83.  (\  /.  L.  X,  7258.  Man  darf  diese  Mnnicipal-  oder 
Trovinzialtruppen  nidit,  wie  dies  Handb.  4,  534  geschehen  ist,  mit  den  durch 

die  römischen  Beamten  unter  die  Waffen  gertifenen  Provinzialen  durch  ein- 
ander werfen. 

4)  Wenigstens  ersclioiiit  bei  keiner  nnterthänigen  Gemeinde  von  fest  ge- 
ordneter Wciirpflicht  eine  Sptir.  Wohl  mag  man  in  den  Anfängen  dieses  Ver- 

hältnisses und  ehe  dasselbe  in  voller  rechtlicher  Schärfe  sich  entM^ickeltc,  die 

Heranziehung   der   tributpflichtigen  Unterthanen   zur  Waffenhülfe  innerhalb  der 
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niili^cNN  irkl,  diiss  die  Conliui^cnlslcllnii}^  hinipls.iclilicli  den  llalikcni 

(»hli('j;t  und  der  j^riisslc  Tlicil  der  rnlcrlliaiicii  aus  Miclililalisclioii 

Hoichsanj^cliilrij^cu    hcslcht;    auch    hcI    den   iu(^l»l  ilalisclini   aulo- 
noinou  Vorhilndclcu  trlll,  wie  wir  salion  (S.  077),  dir  rc^clmilssif^c 

C4ontinj;entsttdlun!4  zurilck.    Aber  allein  inI  doch  dies  Moment  nicht 

niassij;elKMul  ji^ewosen.     Denn  auch  die  wenij^en  italisc^hen  Tnter- 

thanen}j;eineinden,    namentlich   die   der  lirettier'),   stellen    keinen 

Zu/Uij;;    und    sor    allem    knüpft   die    stilndii^c   Wehrpflicht    noth- 
wendiii  an   an  den  Vertrai;    oder  was    dem    gleich    steht    und    es 

lässt  sich,  wo  dieser  mani^elt,  fdr  dieselbe  keine  i^ooignetc;  Ueehts- 

form   linden.    Es  ist  die  Wallenpllicht  immer  zui^leich  ein  Waflen- 

recht  und  es  liegt  darin,  wie  in  dem  lUlndniss  seihst,  die  Aner- 
kennuni^  der  Selbsliindigkcit  dos  abhängigen  Staats.    Auch  hal)en 

die   Homer,   welche   hinsichtlich   der  Tribulpllichtigkeit   zunächst 

die  griechische  Ordnung  übernahmen,  wohl  ebenso,  wie  vielfach 

ihre   Vorherrscher,    die    ständigen    Al)gaben,    bevor    sie    sie    als 

Bodenzins    formulirten,   gefasst   als  Ae(iuivalent   für  die  der  he- 
gemonischen   Gemeinde    obliegende    Pflicht    des   Waflenschutzes. 

Natürlich  kann  die  Regierung  «lusserordenllicher  Weise  auch  die 
Unlerlhanen   unter   die   Wallen   stellen    und   das   staatsrechtliche 

Princip   sich   solcher  Hülfe   nicht    zu  bedienen    hat  oftmals   der 

praktischen  Nothwendigkeit  weichen  müssen.   Was  von  den  über- 

seeischen autonomen  Gemeinden  früher  (S.  677)  ausgeführt  wor- 
den ist,   gilt  im  Wesentlichen   auch  von  denen  der  Unterthanen, 

die  dem  römischen  Aufgebot  noch  unbedingter  unterlagen  als  jene. 

Wo  immer  die  römischen  Statthalter  in  ihren  ProA  inzen  dem  Auf- 

lauf oder  dem  Krieg  ohne  genügende  Streitkräfte  gegenüber  stan- 
den ,    wurden    römische    Nolhstandsheere    und  Nothstandsflotten 

aus  den  dienstfähigen  Leuten  und  den  Schiffen  der  Unterthanen- 

gemeinden  zusanmiengestellt'-).    Dabei  wird,  was  von  municipaler 

Provinz  als  eine  ihnen  ordentlicher  Weise  obliegende  Leistung  angesehen  haben ; 
die  Erstreckung  der  Benennung  socii  auf  sie  ist  wahrscheinlich  eben  daraus 
hervorgegangen.  Aber  rechtlich  ist  doch  keine  andere  Formel  dafür  zu  finden 
als  die  des  Nothstandes. 

1)  Gellius  10,  3,  19:  postquam  Eannihal  Italia  decessit  superatique  Poeni 
sunt,  Bruttios  ignominiae  causa  non  milites  scribehant  nee  pro  sociis  habebant, 
sed  magistratibus  in  provinciam  euntibus  parere  et  praeministrare  servorum  vicem 
itisserunt.     Das  Weitere  1,  333. 

2)  Ein  Senatsbeschluss  vom  J.  562  Liv.  35,  23  weist  den  Statthalter  an, 
um  die  befürchtete  Landung  der  Makedonier  abzuwehren ,  ausserordentlicher 
Weise  12000  Mann  zu  Fuss  und  400  Reiter  auf  der  Insel  selbst  unter  die 

Waffen  zu  stellen  {jplacere  senatui  ad  eum  exercitum  quem  haberet,   tumultuario- 
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und  provinzialor  Miliz  vorhandc^n  war,  mit  Verwendung  gefunden 
haben;  die  Offiziere  aber  konnte  dies  Aufgebot  nur  durch  die 

römischen  Autoritäten  erhalten,  die  tibrigens  diese  Stellungen 
nach  Umständen  auch  an  Personen  aus  dem  Unterthanenverband 

vergaben ').  Wenn  selbst  in  der  spätesten  Zeit  die  römische  Re- 
publik die  Contingente  der  Unterthanen  nur  in  geringem  Umfang 

und  nicht  leicht  ausserhalb  ihres  Sprengeis  zum  Kriegsdienst 

herangezogen  hat,  so  ist  das  desswegen  geschehen,  weil  die  ge- 
schulten und  geordneten  Mannschaften,  wie  sie  bei  einem  Theil 

der  autonomen  Unterthanen,  namentlich  in  den  Clientelkönig- 
reichen  sich  vorfanden,  hier  durchgängig  fehlten. 

Zuzieiinng  Eine   ueuc    Rechtsbasis   erhielt    die   Wehrpflicht   durch   Au- 

ordentiirhen  gustus.     Tu  der   Ictzteu   Epochc   der  Republik  gab  es  keine  an- 

untpr  (iem  deren   Truppen   fester  Formation    als   die   Legionen   der  Bür^er- 
Principat.     ./..,,  ,  ,  ' 

mtanterie,  welche  zunächst  aus  Freiwilligen  gebildet  wurden; 

daneben  bestand  aushülfsweise  für  alle  ReichsanüehöriiJ;en  die 

allgemeine  Dienstpflicht,  wSo  dass  erforderlichen  Falls  jeder  Bürger 

in  die  Legion  eingestellt,  jeder  Nichtbürger  zum  Kriegsdienst  in 

ausserordentlich  formirten  Abtheilungen  genöthigt  werden  konnte. 

Augustus  hielt  die  allgemeine  Dienstpflicht  der  sämmtllchen 

Reichsangehörigen  fest,  steigerte  sie  aber  dahin,  dass  nicht  bloss 

der  Bürger,  sondern  auch  der  Nichtbürger  zum  ordentlichen 

Kriegsdienst  pflichtig  ward  und,  so  weit  zwangsweise  Aushebung 

erforderlich  war,  derselben  unterlag.  Neben  die  fest  formirten 

Bürgerlegionen,  welche  blieben,  traten,  ebenfalls  in  fester  Forma- 

tion, aus  den  Nichtbürgern  bestehende  und  den  Legionen  aggre- 

girte  kleinere  Reiter-  und  Infanterieabtheilungen,  die  Alen  und 
Cohorten  der  jetzt  in  die  ordentliche  Heerformation  eintretenden 

uuxUia  (S.  ()78  A.  I).  Ausgehoben  wurden  die  Legionen  aus 

sämmtlichen  Städten  des  Reiches,  ohne»  Unterschied  ob  dieses 

Bürger-  oder  launische  oder  Peregrinenstädte  waren,  so  dass  dem 

rinn  miidiim  ad  duodecim  milia  et  quadringentos  equites  scriberet,  quibus  omni 
mnrithnum  ....  tueri  posset:  cum  dilcctum  praetor  non  ex  Sicilia  ipsa  tantum, 

seil  ex  rirciiminrentihus  insulis  luihuit  oppidaquc  omnia  maritima  ....  praesidiis 
(irmavit).  Aehnlich  in  Spanion  I,iv.  30,  2,  7.  Noch  viel  häufiger  haben  die 

römigchcn  Befehlshaber  ohne  A\itorisation  des  Senats  dies  in  den  Provinzen  ge- 
than  (2,  92).  Dass  besonders  Im  Piratenkrieg  die  Flotten  ganz  in  gleicher 
Weise  gebildet  wurden,  lehren  namentlich  die  Verrincn. 

1)  Unter  den  im  Socialkrion;  verwcndoten  auxilia  externa  befinden  sich 
drei  iSr.hilTscnpitänn  von  Knrystoa,  Klazomenac  und  Miletos,  von  welchen  Städten 

keine  föderirt  war  (S.  7Ö1  A.  1^.  Diese  römisrhen  Schiffsofllziere  konnten 
also    den  Unterthanongcmeinden  angehören. 
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H<»knit('M,  NNcnn  er  d.is  lillr^crrcchi   niclil   li.illr,  «liiicli  den   Min- 

Iritl    in    die    l,(\L;i(m   diissrlhc    crworlM'ii   w.inl;    dir    Aiuilicn    .ms 

den   iiotliNNcndi;^   |)('r('i;riiiisch('ii    iiiclitstildlisclicii    (iciiirindcii    des 

li(>i('h('S,    inil    l'j'iischliiss    der    imlonoiiicu   (S.   <')71)),    jcdocli   Irdi^- 
licli  dcMJciii^cn  dvv  vom  K.iiscr  iiiuiiillclhar  vcrNNaltclcii  ProNJiizcri, 

Nvülircnd  d'w  \\vn\'j,ci\    uiclit   stiidlisclion  (iciiicindcii   der  Sciiats- 

provinziMi    ciilwcdcr    aiislicIiMi    oder    hei    der  AusliclHin;^   l'llr  dl«; 
LogioiUMi    iiiil    luMMni^czüj^cn  wurden.      WCnn    also  Ani^iislus    hei 
d(T    stadtisclicn  Ausliehuni;    den   Untorschiod  des  Fcrsonalrcchts 

!j;(>rad('zii   hcsciligto,  so  baluUo  er  die  Ersetzung  desselben  durch 
die  allgenuMiie  Ueieiisanij;eliörigkeit  bei  der  nieht  städtischen  inso- 

fern an,    als  er  die  alli^eineine  ordentliche   \Vehrj)llielit  auch  auf 

die   Unterthanen  erstreckte.     Wie  schon  in  republikanischer  Z(!it 

der  Name  der  socä  auf  sie  tibergegangen  war  (S.  738  A.  4),  gal) 

ihnen  Angustus    jetzt  eine   der  der  früheren    italischen  analoge 

Formation  nach  Völkerschaften  und    damit    wesentlich  diejenige 

Stellung,  die  unter  der  Repu})lik  die  Italiker  neben  den  Bürgern 

eingenommen    hatten  i).     Die   Einheitlichkeit   des   Personalrechts, 

die   Umwandlung   der    latinischen   und  peregrinischen  Reichsge- 

meinden in  Gemeinden  römischer  Bürger  ist  erst  nach  Jahrhun- 

derten   zum    vollen    Abschhiss    gelangt,    aber    in    ihren  Grund- 
zügen  das  Werk   des  Augustus.     In   der  von   ihm  festgestellten 

allgemeinen  ordentlichen  Militärpflicht  ohne  wesentlichen  Unter- 
schied des  personalen  Rechtsstandes  hat  die  Reichsangehörigkeit 

zuerst  feste  Gestalt  und  praktischen  Inhalt  gewonnen. 

Die  Unterthanengemeinde  kann  mit  dem  römischen  Gemein-  Leyationeu. 

wesen  nicht  in  diejenigen  Beziehungen  treten,  wie  sie  gleich 

dem  nicht  reichsangehörigen  auch  dem  reichsangehörigen  auto- 

nomen Staat  vertragsmässig  zustehen,  also  von  Rechtswegen  Ge- 

sandtschaften weder  schicken  noch  empfangen  S.  597).  Aller- 
dings tritt  die  Verschiedenheit  der  staatsrechtlich  qualificirten 

Gesandten  und  der  von  den  Unterthanengemeinden  an  die  rö- 

mische Centralregierung   geschickten  Mandatare   wenig  hervor-); 

1)  Hermes  19,   69  fg. 
2)  Unzählige  Male  haben  Deputationen  nicht  autonomer  Gemeinden  sich 

au  Consuln  (zum  Beispiel  die  über  Yerres  Besch-^erde  führenden  sicilianischen : 
Cicero  Verr.  2,  4,  10.  c.  59.  146  fg.)  oder  Prätoren  (zum  Beispiel  die  des 
jenseitigen  Spanien  an  den  Prätor  Caesar:  bell.  Hisp.  42)  und  durch  diese  an 
den  Senat  gewandt.  Die  nach  Herkommen  bald  nach  dem  Antritt  der  Consuln 
den  Legationen  gewidmeten  Senatssitzungen  dienen  auch  für  die  der  Unter- 

thanen (Lirius  41,  8,  5.   Cicero   Verr.  1,  35,  90). 
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die  Bcnennuni;  der  legali  wird  auch  don  letzteren  gegel)cn. 

Aber  darum  ist  es  nicht  weniger  sicher,  dass  die  völlierrecht- 

lichen  Privilegien  jener  auf  diese  sich  nicht  erstreckten  ^)  und 
dass  das  verbriefte  Gesandtschaftsrecht  von  dem  bloss  faclischen 

auch  praktisch  wesentlich  sich  unterschied.  Weder  die  Abord- 
nung noch  der  Empfang  der  Gesandten  eines  Staates  hängen  ab 

von  dem  Ermessen  der  römischen  Behörden;  dagegen  bedurfte 

die  Unterthanengemeindc  für  die  Absendung  einer  Botschaft  nach 
Rom  ohne  Zweifel  der  statlhalterlichen  Genehmigung,  und  ebenso 
konnten  die  Gonsuln  wie  der  Senat  ohne  das  Recht  zu  verletzen 

den  Empfang  solcher  Deputationen  verweigern'^).  Das  Verhalt- 
niss  des  Verres  zu  den  Mamertinern,  der  einzigen  namhaften 

föderirten  Stadt  in  Sicilien,  ist  sicher  dadurch  mit  bedingt  wor- 
den, dass  dieser  das  Recht  der  Beschwerdeführung  in  anderer 

Weise  zustand  als  den  übrigen  sicilischen  Städten. 

Beziehungen  Ebcnso   vvcuig    kann    eine    Unterthanengcmeinde    mit    einer 

den  unter  andern  reichsangehörigen  oder  ausländischen  in  Rcchtsbezichimgen 

treten.  Abhängigkeit  einer  Unterthanengcmeinde  von  einer  an- 

dern ist  ausgeschlossen'),  während  die  Unterordnung  gewisser 
Schichten  der  Bevölkerung  unter  die  regierende  Bürgerschaft  auch 

in  Unterthanengcmeinden  vorkonunf*).  Wenn  schon  den  auto- 
nomen Gemeinden  die  Gonföderation  nur  ausnahmsweise  gestattet 

ward  (S.  660),  wird  sie  bei  den  unterthänigen  noch  weniger 

geduldet'').     Indess  in  seinen  Anfängen   hat  das  römische  Regi- 

1)  Daran  wird  zu  denken  sein,  wenn  Cicero  de  hur.  rep.  10,  34  von  der 
P^rmordung  eines  leyatus  ad  senatum  a  civitate  libera  inissus  spricht. 

'2)  Kigcntliclic  Belege  liiefür  sind  mir  nicht  bekannt,  aber  es  bedarf  deren 
nicht  bei  der  nnbedingten  Abhängigkeit  der  Untertlianengemeindc  vom  Statt- 

halter, Reaohtonsworth  ist  es,  dass  das  in  dem  Rochtshandel  der  Adramytcnor 

ergangene  Scnatnsconsnlt  ihnen  dnrch  den  Statthalter  /.ugeht  (('.  /.  (rr.  *2319'\) 
nnd  dass  die  (lesandtschaft  der  Dropier  an  den  Senat  von  einem  mit  personalem 
Oesandtcnreflit  versehenen  Manne  geführt  wird  (S.  Oü2  A.  1). 

3)  Attribntiou  ist  wenigstens  denkbar;  vgl.  S.  766  A.  4. 

4)  In  dem  S.  720  A.  3  erwähnten  Decret  gewährt  die  pergamenische  Ge- 
meinde in  Krwartung  des  Eintretens  der  römischen  Herrschaft  den  Paroeken 

und  überhanpt  den  daselbst  grund besitzenden  Nichtbiirgern  das  volle,  anderen 
Kategorien  ein  minderes  Hürgerrecht.  DtMn  Anscliciii  nacl»  wird  der  Zwischcn- 
7,ustand  von  den  nivellirend(>n  IJadicalen  benutzt,  um  vor  dem  Kiiitritt  der 
römischen   Herrschaft  die  volle  Demokratie  durchzuführen. 

r»)  Die  Dorfcomplexe  der  nicht  zu  städtischer  OrdTUing  gelangten  (Je- 
melnden ,  zum  Heispiel  der  2'2  der  Asturer  (Flinius  3,  3,  28;  vgl.  Hermes 
11) .  25),  dürfen  niclit  als  Föderationen  aufgofasst  werden,  ebenso  wenig 
diu  payi  der  gallischen  civitat€s. 
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liH'iiL  diese  (i()nse(|iieii/,  niclil  in  \oller  Scliiirle  ̂ e/oj^eii,  l'dr 

Sifilien  (onlerl  (iie  kleine  sUiiulij^e  Hesatzimi;  ;mf  dein  \''a')\ 
eine  {gewisse  föderative  Orj^anisalion  wenij^stens  der  siehxelin 

|)rivile}j;irlen  Sliidle  (S.  738).  Die  Itoiner  aiUKu-tirten  das  Kilrdj:- 

reieh  Makedonien  im  .1.  "»S!)  duich  llniwandeluni^  desselhen  in 
vier  sUldtiseh(?  (lonCoderalionen;  wenn  y,\Nis(;hcn  dies(;n  Hun- 

den das  (](>nul)iuin  und  das  (^oininereiurn  nnlersa^t  ward,  idieh 

OS  inncM'hall)  des  ein/einen  Ihindes  {^eslattet')  und  diese  Hilnde 

seihst  wurden  (m*sI  nach  der  Aullehnuni^  d(^s  Laniies  j^<'i:;en  dir 
Frenulherrsehalt  heseitii;l.  In  (irieeheidand,  das,  da  (\s  datnais 

üherhaupt  nur  faetiseh  an  iion»  aui^esehlossen  worden,  /unii(;l)sL 

seine  Stainnd)ün(le  behalten  hatte,  wurden  diese;  zwar  nach  (l(Mn 

aehaeischen  Kriege  aufgehoben;  indess  bei  der  |)olitis(;hen  B(;- 

deutuui'slosi^keit  derselben  und  der  Macht  des  rönu'schcn  Phil- 
hellenisnuis  wurde  diese  Massregel  nicht  lange;  nacliher  im  We- 

sentlichen zurilckgenoinnien  und  der  Zwischenverkehr  wieder 

freigegeben'-).  Im  Uebrigen  aber  linden  sich  von  einer  gemein- 
schaftlichen Thätigkeit  der  Provinz,  welche  ja  ein  Coinjilex  von 

Unterthanengemeinden  war,  oder  einer  Gruppe  provinzialer  (ie- 
meinden  aus  repu])likanischer  Zeit  kaum  andere  Spuren  als  die 

Feste  und  die  Ehren,  welche  diesell)en  ihren  Statthaltern  er- 

wiesen'^) und  etwa  noch  einzelne  städtische  aus  vorrömischer  Zeit 

überkommene  Festgenossenschaften').  Wenn  also  die  Republik 
den  Unterthanengemeinden  mit  geringen  und  wahrscheinlich 

von  dem  Belieben  des  jeweiligen  Statthalters  abhängigen  Aus- 
nahmen   die  Gemeinschaft  unter  einander  nicht  verstattete,    so 

1)  Liv.  45,  29 :  in  quattuor  regiones  dividi  Macedoniam  ....  neque  co- 
nubium  neque  commercium  agrorum  aedificiorumque  inter  se  placere  cuiquam  extra 
fines  regionis  suae  esse. 

BottUTOl 

TToXXoic  ucxepov  .  .  'Pco|j,ctroi  .  .  .  ouvsSpia   xe   xaxa   z'^^oi  d-ooiooaotv  ixotoxotc 
-cd    dp/ala  xai   yV  ̂"^  '^Xi   ̂ repopia  '/xäo&at.     Vgl.  RG.   5,  236. 

3)  Cicero  Verr.  l.  2,  21,  51:  Mithridaies  in  Asia  cum  eam  provinciam 
lotam  occupasset,  Mucia  (zu  Ehren  des  Statthalters  Q.  Scaevola  J.  d.  St.  633) 
non  sustulit.  c.  46,  114:  cuius  (des  Verres)  nomine  apud  Siculos  dies  festi 
agita7itur  et  praeclara  illa  Vcrria  celebrantur ,  cuius  statuae  Romae  stant  inauratae 
a  comyimni  Siciliae,   quemadmodum,  inscriptum  videmus,   datae. 

4)  Das  ouveoptov  töjv  ̂ vvsa  ofjpLouv  (Schliemann  Troia  1884  S.  256)  oder 

auch  'iXiei;  xai  iroXei;  ai  xotvcovoüoat  ttj?  &'joia;  xai  toO  aYtüvo;  xai  tt];  zavT]- 
Y'Jpeio?  (daselbst  S.  254)  bestand  schon  zur  Zeit  des  Antigouos  (Droyseu  Hell. 
2,  2,  382  fg.).    RG.  5,  317. 
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Die       ordnete   Aui];ustiis,    wie   es   scheint    im    canzen    Reich,    Städtc- 
provinzialon  i  •      i  '  •;  •  *^  ' städtetago  verl)indiing(m    an,    concüia^    auch    communia^   griechisch    xotva, 
der  .  ,  '' Kaiserzoit.  mit  jülirlichen    Zusammenktlnften  ihrer  Vertreter,    die  allerdinüs •'  IC 

liaiiptsiichli(^h  lilr  Opfer  und  Feste  bestimmt  waren,  aber 

doch  auch  wenigstens  das  Petitions-  und  Beschwerderecht 

hatten ').  Sie  waren  im  Allgemeinen  gebunden  an  die  Schranken 
der  Provinz,  ruhten  aber  innerhalb  dieser  auf  dem  Fundament 

der  Nationalität  2),  so  dass  von  der  Elechtsstellung  der  einzelnen 

Gemeinden  abgesehen  ward  und  neben  den  autonomen-^)  die 
Unterthanengemeinden  gleichberechtigt  standen.  Wenn  von 

Augustus  gesagt  wird,  dass  er  sammtlichen  Städten  des  Reiches  die 

Freiheit  verliehen  habe  (S.  727  A.  2),  so  mag  dabei  wohl  in  erster 

Reihe  an  diese  den  nicht  autonomen  Städten  gewährte  Land- 

standschaft gedacht  sein.  Andrerseits  findet  die  Reichsangehorig- 
keit  der  autonomen  Gemeinden  in  ihrer  Zugehörigkeit  zu  den 

Landtagen  ebenfalls  förmlichen  Ausdruck.  Somit  tritt  die  nach 

beiden  Seiten  hin  ausgleichende  Tendenz  der  augustischen  Re- 

form in  diesen  Städtetagen  mit  besonderer  Deutlichkeit  uns  ent- 

gegen. 
Mehr  als  auf  jedem  andern  Gebiete  gleichen  sich  die  wirk- 

liche und  die  tolerirte  Autonomie  in  Betrefl"  des  Rechts  und  der 
Gerichte  und  in  der  Selbstverwaltung;  was  für  jene  aus  ihrer 

rechtlichen  Stellung  mit  Nothwendigkeit  sich  ergiebt,  ist  praktisch 

auch  dieser  zugestanden  worden. 

»igene  Ge-  Grundlage   der  Rechtsordnung   der  Unterthanengemeinde  ist 
setzgebung.  o  u 

auch  hier  der  Inbegriff  der  zur  Zeit  des  Eintritts  des  betrolTenden 
Gebiets  in  das  römische  Reich  in  demselben  in  Kraft  stehenden 

Satzungen ;  typisch  dafür  ist  das  Fortbestehen  der  Steuerordnung 

1)  Ueber  die  Concilien  der  Kaiserzeit  vgl.  Handb.  4,  503  fg.  und  meine  R.O. 
besonders  für  Gallien  5,  34  fp:.,  für  Griechenland  5,  232.  236  fg.  242  fg.  283, 

für  Klt'iiiasieu  5,  316  fg.  Die  Hinrichtungen  sind,  obwohl  alle  aus  demselben 
Trincip  hervorgegangen,  doch  örtlich  mannichfaltig  entwickelt  und  namentlich 
in  dem  Gebiet  des  Hellenismus  überall  durch  die  Vorgeschichte  bedingt. 

2)  Dass  diese  zunächst  ins  Auge  gcfasst  wurde,  lehrt  die  Vereinigung 
der  im  liogiment  getrennten  Gallier  zu  einem  Landtag,  wogegen  die  romanisirtc 
Narbonensis  davon  getrennt  ward ;  ebenso  die  Ausbildung  der  griechischen 
Anjphiktionie  unter  dem  Principat  (meine  U.  G.  5,  232)  und  die  Panhellenen 
lladrians  (das.  5,  244),  nicht  minder  der  den  griechischen  Städten  der  Provinz 
Moesien  gewährte  Sonderlandtag  (das.  5,  283). 

3)  Dass  die  föderirton  Städte  an  dem  Landtag  theilnahmen,  beweist 
namentlich  die  Zusammensetzung  dos  uns  am  besten  bekannten  gallischen 
Landtags. 
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Köiiij;  llicrons  II.  in  dein  (Irhict  von  J^vrakiis 'j.  Audi  hin-  wcnlrn 

diese  S;ily.uii}.;('n  hc/cichiH't  iils  die  '<'i{.^«MU'ii  (irsctzc' ^j,  (»huold 
die  Ikm  den  fddcrirlcn  Gcniciiidcn  staiidij^c  lOrNNilliinini;  drr  IKhk- 

j^alu'  diTScIhcn  liier  v<'rrni('d(Mi  wird"'),  da  sie  iliiim  iiiclit  eif^cüit- 

lich  gcj^ohcn,  soiideni  mii-  niclit  {^tMioiniiuMi  werden.  Dci'  llcclits- 

kreis  ist  principiell  nicht  cn^or  als  hei  dci*  \n  irkliclicn  Anlonoiiiic: 
diej(MUj:;on  Instituti»,  welclu;  das  niinischo  ins  gentium  nielit  kennt 
und  (iie  nur  nach  Landesreclit  niiij^licli  sind,  Klie,  Fniilassuni^, 

Testament,  Inteslalsuccession,  sind  aiicli  (h'n  L'nterlhanen  \r,v- 
stattet  worden*  ;  der  Syrakusaner  und  der  Ephesier  vollzo}^ 
diese  Acte  ebenso  nach  seinem  Localrecht  wie  der  Athener  und 

der  Massaliote.  Auch  das  Salzungsrecht  wird  diesen  Gemeinden 

gchlieben  sein,  da  die  Gemeindeverfassung  und  damit  die  Icgis- 
hitorischen  Orü;anc  fortl)CSlehen  und  es  nicht  im  Interesse  der 

Machthaber  gelegen  lial)en  kann  jede  Wandelung  des  Localrechts 

unmöglich  zu  machen.  Eine  Collision  desselben  mit  den  römi- 
schen Satzungen  war  insofern  hier  unmöglich,  als  die  letzteren, 

so  weit  sie  es  beabsichtigten ,  die  bloss  precar  zugelassenen 

Unter thanenordnungen  von  Rechts  wegen  brachen. 

Der    römischen    Gesetzsebuns    sind    bei    den    Unterthanen-   Komische 

Geseta- 
gemcinden  keine   vertragsmässigen  Schranken    gezogen   wie    bei    gebung. 

den  föderirten  und  von  einer  Annahme  oder  Ablehnung  der  rö- 

1)  Cicero  Verr.  l.  2,  12,  31:  inter  aratores  et  decumanos  lege  frumentaria, 

quam  Hieronicam  appellant,  iudicia  fiunt.  Das.  3,  6,  14:  {maiores)  tanta  cura  Si- 
culos  tueri  .  .  .  voluerunt  .  .  .  ut  lege  Hieronica  venderent :  voluerunt  .  .  .  eorum 
.  .  animos  non  modo  lege  nova,   sed  ne  nomine  quidem  legis  novo  commoveri. 

2)  So  gestattet  der  S.  749  A.  3  angeführte  Senatsschluss  von  676  den  Bür- 
gern dreier  ünterthanengemeinden,  dav  dv  xai;  Ttarpiciv  xaxd  zobc,  ̂ oiou;  v6fj.o'j; 

ßouXujvxai  xpivEG&at,  dort  Reclit  zunehmen.  Cicero  Verr.  l.  2,  13,  32:  Siculi  hoc 
iure  sunt  j  ut  quod  civis  cum  cive  agat,  domi  certet  suis  legibus,  c.  37,  90 
CS.  748  A.  2);  vgl.  act.  1,  4,  13.  l.  2,  22,  53.  Cicero  adAtt.  6,  1,  15:  sum  se- 
cutus  Scaevolae  .  .  .  illud,  in  quo  sihi  libertatem  censent  Graeci  datam  ....  quod 
peregrinis  iudicibus  utuntur  .  .  .  se  auTOvofxtav  adeptos  putant.  Das.  6,  2,  4: 
omnes  (civitates)  suis  legibus  et  iudiciis  usae  auTovo[j.iav  adeptae  revixerunt.  Die 

37,  20 :  (Pompeius)  xd  -Xstcu  Exi'^r^  xöiv  h  xt]  'Acta  .  .  .  vofxoi?  xe  loioic  y-ocl  t:o- 
Xixeiai;  -iCaxeaxTiSaxo  xai  Si£x6a{XTf]a£v,  ujsxs  xal  oeDpo  a'jxou;  xoi?  uiz  svceivo-j 
vofxta&eiai  ypfjsOau  Die  nicht  autonome  Stadt  Pergamon  ehrt  den  Proconsul 

von  Asia  im  J.  708  P.  Servllius  Isauricus  als  d-ooeow/oxa  x^  Tz6\ei  xou;  -axpicj? 
vofjLou;  (S.  726  A.  3). 

3)  Von  den  Thermitanern  sagt  es  Cicero  (S.  748  A.  2). 

4)  Für  die  Peregrinenehe  verweisen  die  Juristen  auf  leges  moresque  pere- 
grinorum  (Gai.  1,  92),  für  das  Testament  auf  die  leges  civitatis  des  Testators 
(^Ulpian  20,  14),  für  die  Rechtsfolge  des  Eides  auf  singularum  civitatium  iura 
(Gai.  3,  96),  für  die  Frauentutel  in  Bithynien  auf  die  dortige  lex  (Gai.  1, 
193).     Aehnliches  üudet  sich  oft. 
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mischen  Gesetze  kann  hier  keine  Bede  sein ').  Andrerseits  aber 
liegt  die  Uniformining  der  al>hjingigen  überseeischen  Gemeinden 

nach  römischem  Muster  auch  in  Beziehung  auf  die  nicht 
autonomen  Unterthanen  nicht  in  den  Zielen  des  römischen  Be- 

giments;  principiell  geht  dassell)e  viehnehr  aus  von  der  Aufrecht- 
erhaltung des  Status  fjuo  zur  Zeit  der  Unterwerfung.  Auch  hiefür 

sind  die  sicilischcn  Ordnungen  typisch.  Wenn  die  Steiierordnung 

König  Ilierons  nicht  bloss  in  seinem  kleinen  Herrschaftsbereich, 

sondern  auf  der  ganzen  Insel  galt,  so  heisst  dies  nichts  Anderes, 

als  dass  die  Bömer  sie  übernahmen  und  zur  allgemeinen  Ordnung 

der  Provinz  erhoben,  wobei  sie  zugleich  dieselbe  nachweislich 

vielfach  abänderten  ^j.  In  Sicilien  begegnet  selbst  eine  allgemeine 
Umgestaltung  der  Gemeindeordnungen  nach  römischem  Muster  in 

der  Einführung  der  Schatzungsbeamten  nach  dem  Vorbild  der  rö- 
mischen Censoren  in  die  sicilischen  StUdteordnungen  (2,  416  : 

aber  diese  bei  der  ältesten  Provinz  getroüene  Anordnung  hat  sich 

späterhin  nicht  w  iederholt,  also  das  ablehnende  Verhalten  gegen 

die  Uniformirung  im  Laufe  der  Zeit  sich  gesteigert.  Localstatuten 
für  einzelne  sicilische  Städte  sind  mehrfach  von  römischen  Statt- 

haltern erlassen  worden ,  so  für  Agrigentum  von  P.  Scipio  im 

J.  517,  für  Herakleia  Minoa  von  P.  Bupilius  im  .1.  622"^).  Der 
letztere  stellte  ferner  ein  allgemeines  Regulativ  für  die  ganze 
Insel  auf  insbesondere  hinsichtlich  der  zwischen  Parteien  ver- 

schiedener Nationalität  stattfindenden  Prozesse').  Aehnliche  Be- 

gulative  werden  auch  sonst  erwähnt-').  Die  deutlichste  Vor- 
stellung von  denselben  gewährt,  was  wir  ü])er  die  von  Cn. 

Pompeius  für  Pontus   und  Bith\nien   erlassene  Provinzialordnung 

1)  Was  Dio  sagt  54,  9:  h  oe  A-j^ousto;  tö  (jlev  urfjXoov  (das  heisst  die 

Unterthancngemeindeii :  S.  ()54  A.  3)  •f.txa  xa  täv  '  P(u(xo[iiuv  e»h]  oiipvtet ,  tö 
oe  Evorovoov  xü)  TTot-pu»)  ccptai  xp^Tccp  eia  apyeoOoci ,  kann  nichts  anderes  be- 

deuten,  als  dass  die  römisrlic  (Tosotzpohinip;  hier  völlip:  freie  llcnd  hatte. 

2)  Dies  zeigt  Dcgcnkolb  (die  lex  llieronica.  Berlin  It^Gl)  besonders  im 
vierten  Abschnitt. 

3)  Cicero  Vcrr.  l.  2,  ÖO,  1'23  :  Aijrigenlini  d«  senatu  cooptando  Sripionis 
legen  antiquas  hahenl  .  .  .  c.  125:  {Ilerarlraui)  rolono»  P.  liupiliua  deduxit  Icyen- 
que  Kimiles  .  .  .   dcdit. 

\)  Cicero  Verr.  L  2,  13,  32  nach  den  S.  745  A.  2  angeführten  Worten : 
iiuod  Sirulu.H  cum  Siruln  non  eiusdcm  ciritatiK  {certet),  ut  de  eo  praetor  iudices  ex 
V.  Rupilii  decretn,  (jund  is  de  decctn  legalorum  »enUnlin  statuit  (vgl.  [2,  G73] ), 

quam  Uli  legem  Tiupiliam  vorant  (S.  315  A.  3),  sortiatur :  c.  IG,  40:  fenatus  .  .  . 
ron^uUo  P.  liupilius  de  derein  legntorum  sententia  leges  in  Sicilia  constituerat. 
Val.    Max.   0,   !),  8. 

5)  Livius  45,  31,   1.  c.  32,  7.     ep.  100. 
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crfiilircn ') ;  (liir»li  sie  \Minl<'ii  zimi  liclspirl  die  lirdiii^im^cii  d«  i 

Aufnahme  ii\  die  nilrj^cM'srliaft,  des  Eintritts  und  der  Ausstossuii^^ 
ans  (IcMii  (i(Mii(Miid(M'alli,  der  lIclKTiialuiic  drv  (iriiiciiidcilrnlcr,  also 

ül)orliaii|)t  die  slildtisrhc  Ordruin^;  lllr  silmmtlichc  (Uv  l'nivinz 

aii!;(dH>rii;('  (Icmcindcn  v\\\  l'Ur  allemal  ̂ crci^cll.  —  J)(.'r  Kcclilskralt 
iiacli  nil\(>n  dic'sc  i-dmiscIuMi  OrdMuni^cn  mir  ausnahmsweise^  auf 

heschluss  der  (lomilieu');  dai;ej;en  wenh'ii  sie  hiUiÜLi  durch 

Senatsschluss  veranlasst  oder  l)esliltit»l"*)  und  insofern  der  Will- 
ivilr  des  ein/einen  SlatthalUM'S  (»ntzoL^en.  Im  AII^(unoinen  alier 

sind  sie  nichts  als  stattliallerliche  Mdiete.  Das  römische  Sy- 

stem, dass  der  rechtsprcchendc  Maij;istrat  hei  Antritt  seines 
Amtes  die  von  ihm  einzuhaltenden  Normen  zusammenfasst  und 

schriftlich  bekannt  macht,  (d)ertrui^  sich  von  den  römischen  auf 

sännutlichc  provinzialc  Gerichtshöfe,  und  obwohl  diese  l^]dict(; 
sich  zunächst  auf  die  Verhältnisse  der  in  der  ])ctrenendcn  Pro- 

vinz vcrNveilenden  römischen  Büri^er  l)Czogcn,  so  i^ingen  sie  doch 

auch  auf  die  Verhältnisse  der  Unterthanen  ein ')  und  bildeten  in- 
sofern, da  sie  wie  die  römischen  von  einem  Beamten  auf  den 

andern  überzugehen  pdegten,  so  zu  sagen  für  jede  Provinz  ein 
durch  römische  Autorität  sanctionirtes  Localstatut. 

Nach  diesen  Nonnen,  den  beibehaltenen  einheimischen  und    Kechto 
.  pflege. den  von  den  römischen  Behörden  aufgestellten,  war  innerhalb 

des  betreflenden  Kreises  die  Rechtsprechung  und  die  Verwaltung 

sowohl  von  den  beikonunenden  römischen  Behörden  und  Ge- 

richten zu  beschaffen  wie  von  denen  der  einzelnen  Gemeinden^). 
Die  rechtsprechende  Behörde  hatte  zwischen  zwei  Römern  nach 

römischem  Recht,  zwischen  zwei  Syrakusanern  nach  syrakusani- 
schem,  im  Personalrecht  aber,  zum  Beispiel  l)ei  Testament  und 

Freilassung,  nach  dem  Ortsrecht  des  Erb-  oder  Freilassers  zu  ent- 

1)  Dio  37,  20.     Pliuius  an  Traiau  ep.  79.  80.  112.  114. 
2)  Eine  solche  Ausnahme  machen  die  kleinasiatischeu  Ordnungen  des 

Pompeius  (S.  728  A.  1). 

3)  Das  ̂ decretum'  des  P.  Rupilius  für  Sicilien  stützt  sich  auf  Vollmacht 
des  Senats  (S.  746  A.  3). 

4)  Die  beiden  Bestand theile  des  Edicts,  den  die  Römer  betreffenden  und 
das  edictum  provinrinle  im  eigentlichen  Sinn,  unterscheidet  und  charaktcrisirt 
Cicero  als  Statthalter  von  Kilikien  ad  Att.  6,  1,  15.  Sein  edictum  tralaticium 
über  das  Zinsmaximum  ad  Att.  5,   21,   11;  vgl.  ad  fam.  3,  8,  4. 

5)  Von  Prusa,  nachdem  es  Stadtrecht  erhalten  hat,  heisst  es  (Dio  or.  40 

p.  175  R.)  :  /.viCet  Tou;  al^Xo'JC,  rAs-ac,  oxi  h-q  td;  oixot?  i>[j.eic  dT.oMys.G%z  "/ai 
TTotp'  ufxiv  dvaYV.7]  xpiveaftoii.  Später,  hofft  er  (p.  199),  wird  der  Stadt  vielleicht 
die  dXeuftepia  zu  Theil  werden. 
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scheiden ') ,  bei  verschiodcnem  Recht  der  Parteien  zunächst  die 
dafür  bestehenden  örtlichen  Satzungen ,  aushillfswcise  das  ge- 

meine römische  Internationa! recht  zur  Anwendung  zu  l)ringen. 

Dem  materiellen  Umfange  nach  ist  die  Competcnz  der  einhei- 
mischen Behörden  und  Gerichte  in  den  Unterthanengemeindcn 

schwerlich  enger  bemessen  gewesen  als  in  den  föderirten ;  wie 
in  der  Verwaltung  und  der  Civiljurisdiction  finden  wir  dieselben 

auch  im  Administrativprozess^)  und  in  Griminalsachen  thiitig^). 
Aber  die  Jurisdiction  über  die  Römer  und  die  Italiker,  welche, 
wie  wir  sahen  (S.  706) ,  im  Princip  wenigstens  den  Behörden 

der  autonomen  Gemeinden  zukam,  mangelt  denen  der  unter- 
thänigen;  mögen  Römer  unter  sich  oder  ein  Römer  und  ein  Un- 
terthan  mit  einander  prozessiren,  immer  geht  die  Sache  an  ein 

römisches  Gericht''),  sei  es  dasjenige  des  Statthalters,  sei  es, 

wenn  es  diesem  also  beliebt,  an  die  Gerichtshöfe  der  Hauptstadt''). 
Darauf  zunächst  beruht  die  Einrichtung  der  Statthalterschaften 

selbst  (1,  192.  2,  219);  der  in  die  Provinz  gesandte  Priitor  führt 

wohl  erforderlichen  Falls  dort  den  Oberbefehl,  aber  seine  eigent- 
liche und  regelmässige  Bestimmung  ist  die  Erledigung  der  die 

Römer  in  der  Provinz  angehenden  Prozesse.  Aber  seine  Com- 
petcnz ist  nicht  auf  diese  beschränkt;  auch  die  Prozesse  der  Un- 

1)  So  schützt  der  Prätor  den  von  einem  Peregrinen  Freigelassenen,  tl  fji-r] 
aXXuj;  vo[j.(L)  TjXXtinojv  yetpoYpacpY]!)!^  (Dositheus  fr.  de  inanum.  12).  Cicero  pro 
Flacco  30,  74:  tutor  his  Graecorum  legibus  adscribendus  fuit:  Polemocratem 
scripsisti. 

2)  Cicero  Verr.  l.  2,  12,  13  :  quod  privatus  a  populo  petit  aut  populus  a  pri- 
vato,  senntus  ex  aliqua  civitate  qui  iudicet  datur ,  cum  nltemae  civUiite:<  reiectne 
sunt.  Das  herkömmliche  Schiedsverfahren  durch  Spruch  einer  nicht  betheiligten 
Gemeinde  tritt  also  auch  bei  den  unterthänigen  ein,  aber  die  sohiedsrichtende 
Gemeinde  bestimmt  der  Statthalter  5  nur  ausnahmsweise  kommen  auch  solche 
Streitigkeiten  an  den  Senat  (S.  705  A.  2). 

3)  Cicero  Verr.  l.  2,  37,  90 :  cum  secum  sui  cives  agnnt  de  litleris  publicis 
corruptia  eiusque  rei  legibus  Thermitmiorum  actio  sit.  Ebenso  richtet  die  Bulc 
in  Catina  über  Tempelraub  Cdtinensiwn  legibus  (Cicero   Verr.  4,  45,   100). 

4)  N,T.<h  der  Darstellung  Ciceros  Verr.  i.  2.  13  gehören  bloss  die  Prozesse 
zwischen  Bürgern  der  gleichen  Stadt  vor  deren  (rerichtc  (vgl.  S.  74G  A.  3),  alle 
übrigen,  mögen  zwei  Sikelioten  verschiedener  Gemeinden  oder  ein  Sikeliote  und 
ein  liömer  mit  einander  streiten,  vor  den  römischen  Priitor;  nur  darf,  wenn  der 
Kömer  einen  Sikelioten  verklagt,  der  Geschwome  kein  liömer  sein:  quod  civis 
linmanus  n  Siculo  pctit ,  iSiculua  iudex  datur,  quod  Siculus  a  cive  Romano,  civis 
Romanuif  datur:  cilcrum  (so  ist  wohl  für  rderarum  zu  lesen)  selerti  iudices  ex 
ronventu  civium  Romanorum  proponi  solcnt. 

5)  Die  RoHtimmnng  des  Geri-htsorts  stand  bei  «lem  Statthalter,  sowohl 
die  Wahl  innerhalb  seines  Sprengeis  (Cicero  ad  fam.  13,  ü3)  wie  die  Verweisung 
an  das  hauptstädtische  Gericht  (Cicero  ad  fam.  13,  26). 
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l(»rlhiiiuM»  rall<»n  (hinmlrr.  In  SIcilic?!  w.ir  drr  niinisclic  l'rillor 

<M)m|)('l(M»(  in  alh'n  zwischen  zwri  rnh'rlli.nHii  verschiedener 
(Jenieiiulen  ai»hiln^i}^en  Kechtssachen ;  in  anderen  rro\in/.en 

scheint  or  sojjjar  hefnj^l  |4e\v<»S(^n  zu  sein  jedeii  Prozess  von  (h'in 

zunjlclist  coin|)(»tenten  Orlsi^ericht  an  sich  zu  zielien ').  Wenn 
ah(M*  der  Statthalter  i;ei;en  die  autonomen  (ienieinden  \on  Hechts 

wojj;(»n  nur  di(»  ausdrücklich  ini  Vertra«»  eing(»riiuint(Mi  Befugnisse? 

in  Anspruch  nehmen  konnti?,  so  stand,  den  IJnterthanen^eiiUM'n- 
(l(Mi  niul  ihren  Anij;ehörijj;(Mi  i;e!;(Mitll)er,  insoweit  mir  die  \(tn 

(l(Mi  llönuM'n  anerkannten  odcM*  aufi^est('Ilt(»n  Localstatuten  (uni^e- 

halteu  \vurd(Mr-),  den  römischen  ]\laij;istrat(»n  und  um  so  melir 

dem  römiscIuMi  S(Miat  jeder  Mini;ri(l'  in  die  Jurisdiction  frei.  Dass 
im  .1.  ()7()  d.  St.  der  S(»nat  drei  lUlri^ern  verschiculonor  Unt(3r- 
thanen^jemeinden  wegen  ihrer  den  Römern  ij;eleisteten  Dienste 

das  Ueclit  (Muräumte  in  jedem  Prozess,  als  Kläger  wie;  als  Be- 
klagte, nach  ihrer  Wahl  entweder  in  ihrer  Ileimath  oder  vor 

dem  römischen  Provinzialgericht  oder  vor  dem  einer  freien  Stadt 

Recht  zu  nehmen  giebt  einen  Massstab  für  die  Licenz,  mit  der 

die  herrschende  Re])ublik  die  jurisdictionelle  Com])etenz  be- 

handelte^). Unter  dem  Principat  wird  dieser  Statthalterwillkür 

einigermassen  gesteuert  und  die  in  jeder  Stadt  l)estehende  Rechts- 

ordnung besser  als  unter  der  Republik  geschützt  worden  sein^); 
doch  ist  von  einschlagenden  Verfügungen  allgemeinen  Charakters 
nichts  überliefert. 

Wie  die  eigene  Rechtspflege  bleibt  der  Unterthanensemeinde  Gemeinde- i->  i^        ̂   ö  Verwaltung. 
im  Allgemeinen  auch  die  Selbstverw  altung.    Abgesehen  von  dem 

1)  Nach  dem  sicilisclien  Statut  (S,  745  A.  2)  war  dies  wenigstens  bei 
Prozossen  zwischen  Bürgern  derselben  Gemeinde  untersagt;  aber  da  es  in  Asia 
nnd  Kilikien  eine  besondere  Vergünstigung  des  Statthalters  war,  dass  die  Pro- 

zesse der  Griechen  unter  einander  von  griechischen  Richtern  entschieden  werden 
(S.  745  A.  2),  so  befanden  sich  die  später  eingerichteten  Provinzen  bei  weitem 
nicht  in  der  gleichen  günstigen  Lage. 

2)  Eine  solche  Schranke  in  Beziehung  auf  Sicilien  ist  schon  erwähnt 
(A.  1).  Den  Kyprioten  war  zugesichert,  dass  sie  als  Beklagte  auf  ihrer  Insel 
sich  sollten  vertheidigen  dürfen  [Cicero  ad  Att.  5,  21,  6:  Q.  Volusium  .... 
misi  in  Cyprum  .  .  .  ne  cives  Romani  pauci  qui  illic  negotiantur  ius  sibi  dictum 
negarent;  nam  evocari  ex  insula  Cyprios  non  licet). 

3)  Senatsbeschluss  für  die  drei  Capitäne  S.  751  A.  1. 

4)  Beispielsweise  antwortet  Traian  (ep.  109)  auf  die  Anfrage,  wie  es  in 
Bithynien  mit  dem  Vorzugsrecht  bei  dem  Concurs  für  Gemeindefordernngen  zu 

halten  sei :  sive  hdbent  Privilegium,  quo  ceteris  creditcrihus  anteponantur,  custo- 
dicndum  est,  sive  non  hahent,  in  iniuriam  prii-atorum  id  dari  a  me  non  oportet. 
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Commando  und  der  Rechtspflege,  so  weit  Römer  dabei  hetheiligt 

sind,  überliess  die  römische  Regierung  die  Fürsorge  für  das 

öfl'entliche  Wohl  und  wie  die  Mühe  so  auch  die  Verantwortlich- 
keit des  Regiments  principiell  den  Städten  des  Reiches,  wobei 

sie  es  allerdings  sich  vorbehielt  in  jedem  einzelnen  Fall  nach 

schrankenlosem  Ermessen  einzugreifen.  Der  Statthalter  thut  nur 

was  er  darf,  wenn  er  den  Beschluss  des  Raths  einer  Untertha- 

nengemeinde  cassirt^)  oder  ihr  die  Abhaltung  einer  Bürger- 

schaftsversammlung untersagt'^);  und  da  insoweit  die  römische 
Omnipotenz  zu  Recht  besteht,  ist  es  zwecklos  die  Anwendung 

derselben  bei  rechtschaff'enem  oder  bei  nichtswürdigem  Verwalten 
durch  weitere  Beispiele  zu  erläutern. 

(iemeindo-  Das  Recht    der   Gemeinde   die   Gemeindenutzunsen    zu  ver- 
finanzen.  ^ 

werthen  und  ihre  Angehörigen  zu  besteuern  ist  in  der  Selbst- 
verwaltung nothwendig  enthalten  und  kommt  der  Unterthanen- 

gemeinde  ebenso  zu  wie  der  autonomen.  Abgesehen  von  ihren 
eigenen  Bedürfnissen  hat  da,  wo  die  der  römischen  Regierung 
zu  entrichtende  Abgabe  auf  der  Kasse  der  Gemeinde  ruht,  die 

Selbstbesteuerung  derselben,  von  der  sich  einzelne  Erwäh- 

nungen finden 3),  unter  der  Republik  und  in  den  senatorischen 
Provinzen  noch  unter  dem  Principat  hauptsächlich  die  Mittel  ge- 

liefert, um  die  nach  Rom  zu  entrichtende  Jahrabgabe  zu  zahlen. 
In  den  kaiserlichen  Provinzen,  wo  unmittelbar  an  die  Regierung 

gesteuert  ward,  wird  die  Gemeindeumlage  weniger  ins  Gewicht 
gefallen  sein;  ob  sie  hier  durch  Selbstbesteuerung  oder  im  Wege 

des  Zuschlags  zur  Regienmgssteuer  erhoben  ward,  ist  nicht  be- 
kannt. —  Die  nicht  selten  von  der  Reichsresierun^  im  Gnaden- 

weg    einzelnen   Personen   erblich   verliehene   Befreiung    von   den 

1)  (legen  einen  Beschluss  des  Oemeinderaths  von  Syrakns,  betreffend 

Aiiflicbung  eines  früher  beschlossenen  l'atronats,  wird  der  Statthalter  angerufen 
und  dadurch  der  neschliiss  hinfällig  (Cicero  Verr.  4,  05.  GG,  besonders  Ji  149: 
nc.gnrc  ckhc  illud  sfnntufi  consullum,  in  quo  praetor  (tppeUatus  esset).  Die  unter 
Verres  vollzogenen  Schätzungen  der  siciiischen  Gemeinden  cassirt  dessen  Nach- 

folger ('2,  41;')  A.  2). 
2)  Dio  Chrysost.  or.  4G  z.  A.  fordert  die  Hürgcr  von  Prusa  auf  dem  Statt- 

halter zu  danken,  Sti  [^o'j).o{a£voi;  Yjfxiv  dy.xXY,3tdaai  TidXtv  ecpf^xe  oy  |jiovov  ixo'i- 
|X(»;,  <i),Xd  y.al  rjo^(u;. 

li)  Apj»nli;ins  npnt .  101  :  Pudcntillde  nnviine  pro  eo  nyeUo  tributum  de- 

pendi:  praesens  est  ijunestor  publirus  rui  depcnswn  est  Corvinus  (^eler  vir  omittus. 
Dies  ist  nicht  der  Provinziahiuästor,  wie  llirschfeld  Verw.  Gesch.  S.  17  meint, 
sondern ,  wie  der  lleisatz  rir  orn<itus  und  schon  die  Anwesenheit  des  Mannes 
zeigt,  der  municipale  der  Stadt  Oea,  der  wohl  publicus  heissen  kann,  wie  dieser 
Municipalbeamte  ja  ganz  gewühi\li<  h  quaestor  pcuniae  publicae  genannt  wird. 
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I, ästen  ihi'cr  (lomiminc  ist  zwar  auch  drii  ircicii  Sliidtrn  ̂ c^cii- 

(IImt  N()ri;('k(nmii('n,  aber  siclicr  hiiiilij^tT  iiiid  rllcksiclitsloscr  {^rj^ni 

(lif  mU('i'll»ilnij;('ii  ins  Werk  j^rsclzt  worden').  Die  ])rrs(»rial('n 

Hi^fnMunjjjcn'^),  wclclw  l'llr  i^cnnjssc  Stiliulc  (iiid  li<iid(\  /.iiin  lici- 
splc'l  (lli-  die  (iclrcideluindlei-  iiiul  (ictreidcschincr,  die  Acrzte, 

die  l.ehrei'  dvv  lilietorik  iiiul  (iraininalik')  diii-eli  Ueiirhsgcsdz 
verni}j;t  und  in  der  Kaisor/eit  woit  aus|^edehnt  wurden,  trafen 

elKnd'alls  zuniielist  die  llntertlianenj^eiueinden,  wenn  i^loicli  spiiter- 
hin  die  Nivelliruni^  dieser  und  der  autononwn  sieli  auch  hici'in 
i^ellend  i^eniaeht  h;d)en  wird. 

Dass    die    hier    dari^estellte    cit'cno    VerwaItun^    und    eii^f^nc;    Ar(,'y,)ti- 

Cicrichlsharkeit  keine  Anwendung  ündcl  auf  die  unter  dem  Prin-     KönijjH- 
'  .  .  rejjiiiu'nt. 

cipat  nach  Ki)nii^sre(rhl  ij;eordneten  Landseliaften,  ist  schon  gesalbt 

worden.  Vor  allem  Aegypten  gie])t  uns  ein  IJild  von  demjenigen 

Ilerrenregiment,  das,  ohne  Vermittelung  dcM*  städtischen  Auto- 
nomie,   geradezu   durcli   den   Beherrscher   des   Reiches   ausgeübt 

1)  Diodor  14,  93:  6  &fj[xoi  tüjv  'PüDfxaituv  ....  t-^jv  AiTrapav  <i<peX'5(Jievo? 
Tüjv  Kapyr|8ovUov  (im  J.  513)  tou;  i'^-(6^o'Ji  toü  TifJiaaiOeou  töjv  xe  eiacfopojv 

dieXei;  dcpYJxe  xat  dXeuDspou;  l7rotY]a£  (diese  individuelle  'Freiheit'  hat,  wenn  sie von  der  Immunität  verschieden  sein  soll,  gar  keinen  Sinn).  Drei  Schiffsrapitänen 
aus  den  Untcrthanenstädtcn  Klazomenae,  Karystos  und  Miletos  gewährt  wegen 
ihres  Verhaltens  im  italischen  Krieg  der  Senat  im  J.  676,  ottcd;  outoi  xr/.va 

exYOvo{  TS  auTwv  dv  xai?  eauröjv  Kaxpioiv  äXsiToupYTjTOt  rdvxiov  xüjv  rpaYfJ-d- 
xtuv  xa\  dv£iocpopoi  oboiv  (mit  den  weiter  folgenden  Ausführungen,  C.  I.  L.  I 
n.  203).  In  dem  sullanischen  Beeret  Oropos  betreffend  werden  die  Einkünfte 
von  dem  oropischen  Gebiet  dem  Gott  Amphiaraos  überwiesen  mit  Ausnahme 
der  Besitzungen  eines  Einzelnen ,  der  den  Römern  die  Treue  bewahrt  hat 

(Ilermes  20 ,  272).  Diese  von  Sulla  seinen  Getreuen  (yiri  forUssimi)  ver- 
liehenen Personalbefreiungen  werden  aber  noch  unter  dem  Optimatenregiment 

widerrufen  (Cicero  Verr.  3,  35,  81  :  unum  hoc  —  von  Sullas  Decreten  —  ali- 
quot senatus  consultis  reprehensum  decretumque  est^  ut  quibus  ille  de  capite  demp- 

sisset ,  ii  pecunias  in  aerarium  inferrent :  statuit  senatus  hoc  ne  Uli  quidem  esse 
licitum  .  .  .  a  populo  factarum  quaesitarumque  rerum  summas  imminuere.  Sue- 
ton  Aug.  40  :  Liviae  pro  quodam  tributario  Gallo  roganti  civitatem  negavit,  im- 
munitatem  obtulit  adfirmans  facilius  se  passurum  fisco  detrahi  aliquid  quam  civi- 

tatis Itomanae  vidgari  honorem.  Inschrift  aus  Noricum  C.  /.  L.  III,  5232: 
donatus  civitate  Romana  viritim  et  inmuniiate  ab  divo  Aug. ;  aus  der  Umgegend 
von  Brixia  C.  /.  L.  V,  4910 :  i[m\munis  Caesaris  (=  Augustus).  Ulpian  Dig. 
50,  6,  1,  2.  L  5.  —  Ciceros  und  Suetons  Aeusserungen  zeigen,  dass  die  per- 

sonalen Immunitäten  die  Einkünfte  des  römischen  Aerarium  schmälerten,  also 
nicht  etwa  die  betreffenden  Gemeinden  dafür  einzutreten  hatten. 

2)  Ulpian  Dig.  50,  15,  4,  3  :  quamquam.  in  quibusdam  personis  beneficia 
(ben.  pers.  Hdsclir.)  data  immunitatis  cum  persona  extinguantur ,  tamen  cum 
generaliter  locis  aut  cum  civitatihus  immunitas  [datier^ ,  sie  data  videtur,  ut  ad 
posteros  transmittatur.  Wie  es  scheint,  erstreckt  sich  die  immunitas  immer  auf 
alle  Leistungen,  welche  die  dieselbe  gewährende  Stelle  zu  fordern  hat,  also 
wenn  der  Staat  sie  wenn  gleich  nicht  erblich  verleiht,  auch  auf  die  Grund- 
steuer. 

3)  Davon  handelt  der  Titel  der  Digesten  (50,   6)  de  iure  immunitatis. 
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wurde  und  darum  in  repuhlikanischcr  Zeit  nicht  vorkommen 
konnte.  Aehnlich  müssen  auch  andere  Landschaften  verwaltet 

worden  sein,  zum  Beispiel  das  Könii^reich  Noricum  vor  der  durch 

Claudius  daselbst  eingeführten  städtischen  Organisation;  auch  in 

Aeg)"pten  ist  die  alte  Ordnung  schliesslich,  aber  erst  in  der 
sinkenden  Kaiserzeit,  der  städtischen  gewichen.  Es  wird  nicht 

überflüssig  sein  als  Gegenbild  zu  der  städtischen  Provinzial- 

ordnung  die  augustische  Aegyptens  nach  ihren  Grundzügen  zu 

charakterisiren  ^). 
Unter  dem  Regiment  der  Alexandriden  wie  unter  dem  der 

römischen  Kaiser,  die  hier  nichts  sind  als  eine  neue  Dynastie, 

ist  das  alte  Königsland  geblieben  was  es  war.  Das  Königsregi- 
ment des  Ostens,  wie  es  auch  unter  römischer  Oberhoheit  in 

den  Clientelstaaten  Judäa  und  Kappadokien  (S.  720  A.  2)  be- 
stand, ist  das  Regiment  auch  des  römischen  Aegypten.  Das  für 

das  übrige  Reichsgebiet  kaiserlicher  Verwaltung  geltende  aus 

dem  staatlichen  abgeleitete  Bodeneigen thum  ist  auf  Aegypten 

schwerlich  erstreckt  worden;  hier  wird  vielmehr  auch  in  römi- 

scher Zeit  einfach  Domanial-  und  Privateigenthum  unterschieden. 
Das  in  Umfang  wie  an  Einfluss  alle  übrigen  makedonischen 

Gründungen  überragende  ägyptische  Alexandreia  steht  insofern 

hinter  der  letzten  derselben  zurück,  als  es  eine  Stadt  nur  dem 
Namen  nach  ist.  Wie  zu  der  früher  einheitlichen  Nationalität  der 

eingeborenen  Aegyptier  mit  Alexander  die  griechisch  redenden 

Fremden  hinzugetreten  sind,  so  bleibt  dies  zwiefache  Personal- 
recht auch  in  römischer  Zeit  bestehen,  das  Personalrecht  der  in 

die  36  Bezirke  des  'Landes'  eingeschriebenen  Eingeborenen  und 
das  der  Bürger  ohne  Bürgerrechte  der  sogenannten  Stadt  Alexan- 

dreia in  ihren  fünf  Quartieren.  Bevorzugt  sind  diese  sogenannten 

Städter  nur  insofern,  als  sie  zum  Legionardienst  zugelassen  wer- 
den, während  die  Eingeborenen  auf  der  römischen  Flotte  dienen, 

auch  gewisse  Beamtenklassen  lediglich  aus  ihnen  genommen 

werden,  endlich  die  Besteuerung  der  Aegyptier  und  der  Alexan- 
driner eine  verschiedene  ist.  Die  im  Lande  als  Soldaten  oder 

Beamte  oder  auch  in  eigenen  Angelegenheiten  verweilenden  rö- 

1)  Dio  zum  Theil  sclir  schwierigen  Ressort-  und  Competenzverhältnisse 
der  ägyptisrlion  Beamten  sind  hier  nicht  /n  nntersuclien ;  ich  beschränke  mich 
um  PO  mehr  auf  kurzo  Andeutung  der  Hauptpunkte,  als  das  Detail  für  die  all- 

gemeine staatsrechtliche  Auffassung  wenig  austrägt.     Vgl,   meine  KG.  6,  554  fg. 
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misclu'ii  lidrj^cr  slrlicu  iuIkii  hridi-ii  Icdijjlicli  ;ils  Aiisliindrr. 

Die  VcrNNnltuni;  und  die  Kcchlsplh^ge  vereinigt  in  sich  in  lonu'- 
sclicr  /eil  dw  Vcrircicr  des  ahwcscndm  Kaisers,  drr  pnu'frctna 

A('(/t/f)h\  so  zu  s.ij^cn  dci*  Vicckönij^,  hei  dem  die  in  Acj^Nplrn 
vcrwcilcndcMi  lioincr  ilii'cn  (Icricidssland  hahcn  '  .  rntcr  ifirn 

funiiircn  /amm  chcidalls  Idr  i;anz  A(>i;\  |)l('n  hcslclllc  Hcamlc,  iU^v 

vlnv  für  Hcchtspnvlnint;"^),  der  andere  f(tr  das  Doinanialj^ul-')  und 
eine  Anzald  namentlich  hei  dem  Steuerwesen  heschilfti^liü*  unter- 
t^eordneter  Gehnlfen^).  Unter  dem  Prilfecten  stanch'u  die  Mittelhe- 

amten,  die  Vorsteher  (sTTioTpaTTfj'oi)  der  drei  grossen  Bezirke,  in  die 

Aegyptcn  zerfiel,  und  einerseits  (h*e  Stadtvorsteher  von  Ah^xandreia, 
unter  ihnen  ein  Oherrichter(ap;(i5txaoT7ic),  andrerseits  die  Strategen 
der  einzehien  Nomen  oder,  wie  man  sie  auch  nennen  kann,  der 

Metro])olen  ncl)st  den  diesen  Strategen  unterstellten  Vorstehern 

der  Landkreise  (tottoi)  und  der  Dörfer  (/(otxai).  Alle  diese  Be- 
amten aber  wurden,  die  höheren  vom  Kaiser  aus  der  römischen 

Ritterschaft,  die  niederen  aus  den  Alexandrinern,  die  untersten 

aus  den  Ortseingesessenen  von  ihren  Vorgesetzten,  ernannt  oder 

wenigstens  bestätigt  ̂ ) .  Wie  ihre  Competenzen  abgegrenzt  waren, 
ist  hier  nicht  zu  erörtern:  aber  alle  öffentlichen  Geschäfte,  in- 

sonderheit  Rechtsprechung    und   Steuererhebung    liegen    in   den 

1)  Dies  folgt  daraus,  dass  Augustus  dem  Präfecten  die  freiwillige  Gerichts- 
barkeit in  römisclier  Form  übertrug  (^Dig.  1,  17,   1;  Tacitus  ann.  12,  60). 

2)  Dass  dieser  twv  ttoXXöjv  xpioecov  -/'jpioc,  wie  Strabon  13,  1,  12  p.  797 
ihn  nennt,  nicht  ausschliesslich  für  die  Alexandriner  bestimmt  war,  sagt  der- 

selbe ausdrücklich  und  steht  auch  anderweit  fest  (RG.  5,  567  A.  1) ;  wohl  aber 
mag  er  der  unus  iudex  sein,  quem  Caesar  dedisset^  mit  dem  die  Alexandriner, 
wie  der  Biograph  des  Severus  c.  17  sagt,  bis  auf  diesen  sich  zu  begnügen 
hatten ,  und  mögen  diese  vorzugsweise  bei  ihm  ihren  Gerichtsstand  gehabt 
haben,  während  Prozesse  der  Aegyptier  wohl  nur  in  besonderen  Fällen  an  ihn 
gelangten.  Dass  die  Parteien  aus  Arsinoe  nach  Alexandreia  sich  begehen,  um 
dort  vor  dem  Juridicus  zu  verhandeln ,  beweist  nicht ,  wie  Wilcken  (^ohss.  ad 
hist.  Aegypti  prov.  Romanae  p.  8)  meint,  dass  dies  Aegyptier  waren;  die 
Namen  sind  griechisch. 

3)  Dies  ist  der  Verwalter  des  i8io?  \6^oc, ,  auch  lateinisch  idiu  logu  oder 
ähnlich  genannt,  ein  Beamter  von  Ritterrang  aus  der  Klasse  der  ducenarii  (Mar- 
quardt  Handb.  5,  311). 

4)  Dies  sind  die  (ohne  Zweifel  zahlreichen)  procuratores  usiaci,  wenigstens 
zum  Theil  kaiserliche  Freigelassene  (C.  /.  L.  III ,  43) ;  sie  hauptsächlich 

hat  Strabon  im  Sinn,  wenn  er  sagt:  Traplrovxai  he  to'jtoi;  (den  drei  höchsten 
Beamten)  drsXs-jOspoi  Kaicapo;  -/.al  o?y.ovöij.oi  [xei^ui  v,al  dXaTTto  -e^iSTSUfjLS'voi 
TcpaYfxa-a. 

5)  Edict  des  Ti.  Alexander  Z.  34:  {x£X-r;o£i  hi  tjLOt  xat  td?  otpaTrjia;; 
fAETa  oiotXoYtOfAÖv  Ttpo?  TpiETiav  ̂ vyetpi^etv  toi?  -/caTaOTa&r^30[J.£voi(;.  Wer  den 
Vorschlag  hat,  erfahren  wir  nicht. 

Rom.  Alterth.  III.  48 
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Händen     von    Regicrungsbeamten  :     die    Alexandriner    wie    die 

Aegypter  regieren  nach  wie  vor  sich  nicht  selbst,  sondern  wer- 
den regiert. 

Allgemeine  Es     bleibt    noch    für    das    weite    und    in    sich    sehr    ver- 
Reichs- 

ordnungen.  schiodcnartige  Unterthanengebiet  die  Frage  zu  beantworten,  in 
welcher  Weise  Zeit,  Mass,  Gewicht,  Raum  und  Werthung  hier 

unter  römischer  Herrschaft  geregelt  worden  sind.  Dabei  ver- 
steht es  sich  von  selbst,  dass  diese  Festsetzungen  hier  lediglich 

von  dem  Ermessen  der  Regierung  abhingen  und  in  Folge  dessen 

die  allgemein  erlassenen  römischen  Ordnungen  ohne  weiteres 

auch  innerhalb  der  unterthänigen  Landschaften  Gültigkeit  hatten. 

Seit  es  eine  Provinz  Asia  gab,  muss  es  zulässig  gewesen  sein  dort 

nach  römischer  Weise  zu  datiren,  nach  römischen  Meilen  zu 

messen  ̂ ),  in  römischen  Denaren  Zahlung  zu  leisten.  Aber  eine 

eigentliche  Uniformirung,  die  ausschliessliche  Geltung  einer  der- 
artigen Institution  im  ganzen  Reich  ist  in  republikanischer  Zeit 

überhaupt  nicht  und  unter  dem  Principat  nur  auf  einem  einzi- 

gen Gebiet,  dem  der  Courantmünze  durchgeführt  worden  2.  Da- 

gegen sind  diese  Verhältnisse  in  weitem  Umfang  von  der  römi- 
schen Regierung  für  die  einzelnen  Provinzen,  selbstverständlich 

im  Anschluss  an  die  bestehenden  Einrichtungen  geordnet  worden 

und  haben  einen  wesentlichen  Theil  der  oben  (S.  728)  erwähn- 

ten Einrichtungsgesetze  gebildet:  die  Quasi-Autonomie  der  ein- 
zelnen Gemeinden  ist  auf  diesem  Gebiet  nur  in  so  weit  zur 

Geltung  gekommen,  als  «ie  nicht  durch  die  Provinzialregulative 
gebunden  war.  Die  Ab^renzun^  zwischen  diesen  beiden  Kreisen 

löst  sich  so  sehr  in  Specialitäten  auf,  dass  wir  uns  hier  darauf 

beschränken  müssen  die  Gegensätze  mehr  zu  bezeichnen  als  zu 
entwickeln. 

Die  In    der  Zeitrechnunu;    hat   der  allgemeine  Reichskalender   in 
Kalender.  '  i  '       i      .      •    i  i     c  j den  nicht  griechischen  Provmzen  wahrschemlich  von  Anfang  der 

römischen  Herrschaft  an  ausschliessliche  Gültigkeit  erhalten: 

weniG-stens    findet   sich   nirsends  eine  Ilindeutung    auf  die  Fort- 

1)  Schon  M/Aquillius  Coiisul  625  setzte  auf  die  Wegsteine  seiner  klein- 
asiatischen  Chausseen  das  Mass  in  römischen  Meilen. 

2)  Wenn  bei  Dlo  52,  30  Maecenas  dem  Anpustus  räth :  ij.V)T£  oe  vo(xi(j|xaTa 

Tj  xnX  OT'x^ixa  tj  \xi-oa  tota  ti;  a'jTöv;  (der  Untorthanen)  i/hm,  aOA  toi;  r,ae-:ipoi; 
•All  ixelvoi  rdvte;  ypi^sihoaav,  so  ist  dies  wie  hinsichtlich  der  Münzen  so  auch 
für  das  Uebrige  ein  politischer  Wunsch :   die  Thatsachen  widersprechen. 
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(liuKT  Jllt(M*(M*  Kalciuln-  in  Spanien.  Gallien '),  Afrfca  unter  nJ- 

iniscIuM*  llcrrscliari.  In  (liiw  s^riccliisclicn  liriclisizrhirl  (lajj('j^«'ii 
sind  die  Kalender,  NNelclie  l»is  dahin  jede  ein/eine  liflr^erseliafl 

nacli  ei}:;eneni  üeliehen  j^eslalteL  und  unij^estallet  hatte,  niclit  al)- 

}j;esehalVl,  ahei*  wenn  nicht  si^ion  in  re])ul>likaniseher  Zeit,  docli 

unter  tiein  l^rineipaf^)  unter  röiniselier  Autoritiit  re^nlirl  und 
vercinfaelit  worden*').  In  der  Pros  in/.  Asia  /um  I{('i^j)iel  sind 
in  dieser  Epoche  zwei  Kalender  in  (iebraucli,  der  perj^amenischc, 

weicher  niclits  ist  als  der  ii\  dvn  Aloxanderinonarchien  rceipirte 

makedonische*),  und  der  in  l^^})lies()s  \nid  Snnrna  gel)nhich- 

lich(»,  welcher  wesentlich  dem  delisch  -  attischen  <'nlspriclit''i. 
Beide  sind  sowohl  unter  sich  wie  mit  dem  julianischen  Kalender 

in  solche  Beziehuuij;  gesetzt,  dass  die  Umschreibung  der  Da- 

ten   mit    Leichtigkeit    auszuführen    isf"').     Noch    enger    schliesst 

1)  Dass  die  gallischen  Druiden  Monat  und  Jaltr  mit  dem  sechsten  Tag 
de8  Mondmonats  beginnen  (Plinius  16,  44,  250),  beweist  nichts  für  den  öffent- 

lichen Gebrauch. 

2)  Die  uns  bekannten  Einrichtungen  setzen  durchaus  das  julianische  Jahr 
voraus  und  gehen  sicher  auf  Augustus  zurück;  indess  zeigen  die  Jahrzahlen 

der  Cistophoren ,  dass  schon  in  republikanischer  Zeit  ein  römisch -asiatisches 
Provinzialjahr  mit  dem  Herbstneujahr  bestanden  hat. 

3)  Vermuthlich  sind  unsere  Hemerologien  eine  wenigstens  ihrer  Grund- 
lage nach  offlcielle  Zusammenstellung  der  im  römischen  Reich  unter  dem  Prin- 

cipat  geltenden  Kalender. 

4)  Diesen  verzeichnen  die  Hemerologien  als  Kalender  der  Ephesier  (Ideler 

1,  419}  und  er  mag  officiell  von  der  Hauptstadt  der  Provinz  den  Namen  ge- 
tragen haben  ,  obwohl  die  Urkunden  zeigen ,  dass  er  in  Ephesos  nicht ,  wohl 

aber  in  Pergamon  (ungedruckte  Inschrift)  in  Gebrauch  war  und  man  also  eher 
für  diesen  den  Namen  des  Kalenders  der  Asianer  erwarten  würde  und  umge- 

kehrt für  den,  dem  die  Kalender  diesen  Namen  geben,  den  ephesiscben.  In 
einer  ephesischen  Inschrift  (C.  /.  Gr.  2954a)  wird  eine  Monatbeneunung  des 

in  den  Hermologien  ephesisch  genannten  Jahres  im  Gegensatz  zu  der  'zap 
Yjfxiv'    üblichen    bezeichnet   als    gebräuchlich    Trapd   Maxeoosiv    y.al   toT;   XoittoT; 

5)  Diesen  Kalender  nennen  die  Hemerologien  den  der  Asianer  (Ideler 

1,  414);  obwohl  er  hier  durch  die  ümnennung  oder  Verderbung  von  sieben  Mo- 
natsnamen entstellt  ist,  zeigen  die  fünf  anderen  (Apaturios,  Poseideon,  Lenaios, 

Artemisios,  Hekatombaios)  deutlich  die  Grundlage.  Die  bis  jetzt  bekannten 
ephesischen  Documente  haben  acht  Monatnamen  ergeben ,  welche  bis  auf  den 
Neokaisareon  (mit  dem  der  Kaisarios  des  asianischen  Hemerologiums  zu  ver- 

gleichen ist)  alle  im  delisch -attischen  Kalender  wiederkehren  (es  sind  dies 
ausser  den  schon  genannten  Poseideon,  Lenaios,  Artemision  weiter  Anthesterion. 
.Thargelion,  Maimakterion,  Metageitnion).    Gleiche  Monate  (Poseideon,  Lenaeon) 
erwähnt  bei  den  Smyrnaeern  Aristides  or.  23  p.  274  fg.  Jebb. 

6)  Die  Zahl  der  Jahrtage  und  das  Schaltungssystem  von  vier  zu  vier 
Jahren  sind  allen  drei  Kalendern  gemein.  Auch  die  vier  Jahrpunkte  (25.  März. 
24.  Juni,  24.  Sept.,  25.  Dec.)  sind  dieselben  (Galenus  in  Hipp,  epidem.  1 
vol.  17  p.  21  Kühn:  Ideler  1,  414).  Das  Neujahr  ist  in  den  beiden  der  Provinz 
Asia  auf  das  Herbstäquinoctium  des  römischen  Kalenders  gelegt. 

48* 
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sich  der  s\rische  Provinzialkalender  der  römischen  Epoche  an 
den  römischen  Reichskalender  an;  er  unterscheidet  sich  von 

demselben  nur  durch  die  Benennung  der  Monate,  welche  auch 
hier  die  makedonischen  sind,  und  durch  den  auf  den  1 .  October 

gelegten  Jahranfang,  und  beherrscht  die  ganze  Provinz.  In  ähn- 
licher Weise  gab  es  Provinzialkalender  für  Bithynien,  Lykien, 

Kappadokien,  Arabien,  Kreta,  Kypros,  Aegypten.  Dass  dieselben 
sich  auf  die  freien  Städte  nicht  nothwendig  erstreckten ,  ist 
schon  hervorgehoben  worden  (S.  707);  die  nicht  autonomen  aber 

waren  an  den  oder,  wie  in  Asia,  an  die  Provinzialkalender  ge- 
bunden. 

jahrbe-  AehuHch  wic  der  Kalender  ist  die  .lahrbezeichnuns;  von  den zeichnnng.  i  i  i  i Römern  behandelt  worden.  Eine  ftlr  das  ganze  Reich  2tilti2;e 

Aera  haben  sie  nicht  gehabt;  aber  für  die  einzelnen  Provinzen 
namentlich  im  Osten  ist  häufig  bei  der  Einrichtung  oder  der 

Vergrösserung  derselben  entweder  die  übliche  Jahrzählung  bei- 
behalten worden,  wie  die  vom  Beginn  der  bisher  herrschenden 

Dynastie  in  Syrien^)  und  ähnlich  in  Bithynien 2),  oder  es  ist  das 
Jahr  der  römischen  Besitzergreifung  des  Landes  oder  Landestheils 

zum  Epochenjahr  gemacht  worden,  was  nachweislich  zuerst  bei 
der  Einrichtung  der  Provinz  Makedonien  und  Achaia  im  J.  608 
geschah  und  dann  bei  der  Besitzersreifuns;  von  Asia  im 

J.  620/1  und  der  Vergrösserung  der  Provinz  durch  Sulla, 

ferner  bei  der  Uebernahme  der  j)ontischen  und  der  kiliki- 
schen  Städte ,  endlich  bei  der  Einrichtung  der  Provinz  Mau- 

retanien unter  Gaius  und  der  Provinz  Arabien  unter  Traianus 

sich  wiederholt  hat^).  Dass  der  Gebrauch  dieser  Aera  sich  auf 
die  Unterthanenstädte  beschränkt,  ist  bereits  (S.  707)  bemerkt 
worden,  nicht  minder  aber,  dass  abweichende  Acren  zwar  am 

häufigsten  bei  freien,  aber  nicht  selten  auch  bei  Unterthanen- 
gemeinden  vorkonmien. 

1)  Diese  beginnt  bekanntlich  im  Herbst  (seit  Einführung  des  julianischea 
Jahres  in  Syrien  am   1.  Ort.)  des  J.  312  v.  Chr.   =  442  d.  St. 

2)  Die  rünüscli-bitliynisclie  Aera  zählt  vom  J.  281  v.  Chr.  =  473  d.  St., 
während  dio  bithynische  Künigsacra  in  oder  kurz  vor  dem  .1.  296  v.  Chr.  = 
458  d.  St.  beginnt  (von  mir  nachgewiesen  in  Sallets  nnm.  Ztsohr.  11,  158). 
Es  scheint  das  letztere  Jahr  als  das  des  Beginns  der  Dynastie,  das  erstere  als 
das  der  Constitnirniig  des  Landes  angesehen  worden  zu  sein. 

3)  Annus  prnrincine  ist  hänilg  in  mauretanischen  Inschriften  (C.  /.  L. 

VIII  p.  1062).  i'To;  TT,;  ir.'xoyyxi  in  arabischen  (Waililinpton  zu  Lebas  n.  2403); 
anderswo  steht  bloss  das  Jahr.  Jene  Bezeichnung  würde  d;i  nicht  passen,  wo 
die  Provinz  successiv  gebildet  worden  ist. 
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Die  H('Z(M('linuii}j;  der  .l.ilii'c  ii.icli  <lcu  llriM'sciM'rn  slrlil  (\ti'  Acr.i 

<l;iiii)  }j;l(M('li,  NNcnu  (Icrsclhcn  ein  \on  dein  H<'|;i('nm;zs\Nrcliscl 

iiiKihhiln!.!;!};  lixirlcs  Nciij.ilir  zu  (iriindi'  j^c^lrj^l  iiiui  lllr  dir  lir- 
/ciclinim};  dcrjcnif^cn  .laliic ,  in  NNcIchcn  ein  solcher  \\  eclisel 

einlrilt,  eiiu»  fesl(»  Wviiol  «mff^esteill  wiid.  In  difjser  Weise* 
wurden  seil  nn\(»rdenl\lieher  Zeil  in  Aej^Npten  die  .l.ilire  L^ezilldt, 

und  CS  ist  di(>s  juicli  uuUm*  riiiniselKM*  Herrschaft  heilxdiallen 

worden,  jedoeh  mit  der  VcTilnderuni» ,  dass  das  alte»  scrhaltiose 

iii;\  plische  Jahr  durch  das  julianische  mit  der  Schaltunj^  ver- 

sehene ersi»lzl  ward,  also  an  die  i'2  Jalirc  der  Kleopatra  \on 
ii()5  Tagen  in  der  dieser  Zilhlunp;  zu  Grunde  gelegten  ilg\ptisehen 

K(\i»ententafel  die  4;i  des  Augustus  von  3Gö  oder  in  jech'ni 
vierten  IJGG  Tagen  sich  anschlössen,  womit  das  hergebrachte 

Neujahr  des  i.  Thoth,  das  bei  dem  schaltlosen  Jahr  sich  gegen 

das  wirkliche  Sonnenjahr  stetig  verschoben  hatte,  auf  den  29. 

oder  30.  August,  auf  dem  es  el)en  damals  stand,  für  die  Zukunft 

fixirt  ward  ̂ ). 
Dass  der  Unterthancngemeinde  die  Jahrbezeichnung  durch  die 

eigenen  Magistrate  auf  den  Münzen  mit  dem  Prägerecht  zugleich 

eingeräumt  wird,  ist  schon  (S.  708)  hervorgehoben  worden.  Die 

Datirung  nach  dem  römischen  Statthalter  begegnet  nicht  aus- 

schliesslich (S.  708),  aber  vorzugsweise  auf  den  Münzen  der  un- 
terthänigen  Städte. 

In  Mass  und  Gewicht  sind  die  beiden  wichtigsten  Einheiten   ^lass  und ^  Gewicht. 

zugleich  römisch  und  hellenisch,  insofern  der  römische  Längen- 

fuss  mit  dem  solonisch- attischen  zusammenfällt 2)  und  das  rö- 
mische Pfund  zu  der  solonisch -attischen  Mine  in  das  einfache 

Yerhältniss  von  1  :  i  |  gesetzt,  ja  wahrscheinlich  selbst  in  das 

Reichssystem   aufgenommen  ist  3).     Es    entspricht   dies   dem   bi- 

1)  [2,  778].  Die  Zählung  nach  Kaiserjahren  mit  Anknüpfung  an  ein 
festes  Neujahr  war  üherall  möglich,  wo  es  ein  solches  gab,  und  ist  vor  Traianus 
wenigstens  auch  in  Syrien  vorgekommen  [2,  779]  ;  aber  recht  entwickelt  ist  sie 
nur  in  Aegypten  und  nach  der  Einführung  des  festen  Reichsjahrs  unter  Tra- 

ianus wahrscheinlich  nur  hier  in  Gebrauch  geblieben. 

2)  Nach  Dörpfelds  schönem  Nachweis  (Mitth.  des  athen.  Instituts  7,  277  fg.) 

3)  Die  attische  Mine  =  IV3  röm.  Pfund  =  437  Gr.  finden  wir  nicht  bloss 
in  den  metrologischen  Tafeln  der  Kaiserzeit  verzeichnet ,  sondern  auch  ver- 

wendet als  Apothekergewicht  (Plinius  h.  n.  21,  34,  185;  metrol.  scr.  I  p.  240, 
11)  und  als  Handelsgewicht  in  Pompeii  (Hermes  16,  317  fg.).  Dort  wird  sie 
auf  den  römischen  Denar  von  1/84,  später  i/gg  Pf.  bezogen  und  danach  in  112, 
später  12s  Denare  Jietheilt;  in  Pompeii  zerfiel  sie  nach  griechischer  Sitte  in 
50  Stateren  oder  100  Drachmen.    Dass  dies  Reichssewichte  sind,  ist  mindestens 
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nationalen  Charakter  des  entwickelten  römischen  Staates.  Eisent- 

liehe  Festsetzungen  gegentlber  den  abhängigen  autonomen  und 
nicht  autonomen  Unterthanen  sind  auf  diesem  Gebiet  römischer 

Seits  nur  in  so  weit  getroffen  worden,  dass  alle  örtlichen  Be- 
stimmungen mit  dem  Reichsmass  und  dem  Reichsgewicht  in 

autoritativer  Weise  geglichen  worden  sind.  Dies  wird  vielfach 

für  die  Provinzen  im  Ganzen  geschehen  sein');  doch  fehlt  es 
nicht  an  Beweisen,  dass  innerhalb  derselben  Provinz  die  ört- 

lichen Bestimmungen  differirten^).  Eine  Ausnahme  macht  das 
Wegemass:  hier  haben  die  Römer  sich  nicht  darauf  beschränkt 
die  vorgefundenen  zu  den  römischen  in  ein  festes  Verhältniss 

zu  setzen  3),   sondern   sie  haben    die  Reichsstrassen   durchgängig 

wahrscheinlich,  theils  wegen  der  nahen  Beziehung  des  Apothekergewichts  zu 
dem  römischen  Denar,  theils  weil  die  attische  Mine  in  Pompeii  als  Handels- 

gewicht sich  sonst  in  keiner  Weise  erklären  lässt,  theils  weil  überhaupt  die 
Römer  ihr  Mass  und  Gewicht  den  Griechen   gegenüber  attische  nannten. 

1)  Beispielsweise  tadelt  Galen  Ttepl  auv&.  cpapp..  l.  7  vol.  13  p.  893  Kühn 
das  bloss  auf  v.oT'jXai  gestellte  Recept  eines  Arztes:  ir^tioi]  Ta\x.r.6X).t]  Stacpopd 

y.aTa  t6  -osov  iv  ciUTaic  saTiv,  ̂ X9'r^v  autov  el-eiv  f^TOi  y^  ̂^~i  "V  'Attix^^v 
Xeyo)  xoTuX-rjv  rj  ti^v  'AXe^avopeumxTjv  tj  t9jv  'Ecpeaia^  -J^  Tiva  aXX-rjv,  wo  die ephesische  Kotyle  sicher  wie  der  ephesische  Kalender  der  Provinz  Asia  gehört. 

2}  Dicitur  in  Germania,  sagt  Hyginus  p.  123  Lachm. ,  in  Tungris  pes 
Drusianus  (ohne  Zweifel  in  Folge  der  von  dem  älteren  Drusus  geleiteten  Ka- 
tastrirung)  qui  habet  monetalem  pedem  et  sescunciam.  Epiphanios,  der  als  Bi- 

schof von  Konstantia  auf  Kypros  im  J.  392  schrieb,  p.  2ül  Hultsch  :  ij.£S[{jlvo; 

rjk  T.fxf  a'jToT?  tot;  K'j-piot;  öiacpopo;.  tov  "]fap  fASOipivov  XaXotfjiivtoi  eito'jv 
Kuj^^aTavTiot  iyt.  ~vne  [xooituv  eyo'jci,  Flacpioi  hk  xai  XiXcXol  xesaaptuv  TjpLtaeo; 
fAOOituv  a'JTÖv  [xexpoOaiv. 

3)  Es  mag  nicht  überflüssig  sein  hier  übersichtlich  zusammenzufassen, 
wie  die  römische  Regierung  in  dieser  Hinsicht  verfahren  ist.  Sie  hat  wenig- 

stens drei  vorgefundene  Wegmasse  ihrem  System  einverleibt,  die  Leuga ,  das 
attische  und  das  aesyptische  Stadion.  Die  gallische  Leuga  kennen  wir  nur  aus 
der  römischen  Gleichung  mit  l'/o  Milien  (Hultsch  Metrol.  S.  691);  vermuth- 
lich  entspricht  diese  Verhältnisszahl  nur  annähernd  der  ursprünglichen  kelti- 

schen Ansetzung,  aber  wir  haben  kein  Mittel  der  Controle.  —  Von  den  attischen 
Stadien  zu  600  attischen  oder  römischen  Fuss  gehen  8V3  auf  die  römische 
Meile.  Um  diesem  unbequemen  Verhältniss  auszuweichen,  stibstituirte  man 
dem  attischen  Stadium  das  Stadium  Jtaticwn  (Ccnsorinus  c.  131  von  625  röm. 
Fuss  oder  '/s  Meile  (Hultsch  S.  81),  wonach  in  der  mittleren  Kaiserzeit  ge- 

wöhnlich die  Meile  griechisch  umgerechnet  wird.  Die  späteren  Griechen  brau- 
chen dafür,  wahrscheinlich  im  Anschluss  an  die  nachher  zu  erwähnende  rö- 

misch-ägyptische Meile,  ein  Stadium  von  666-/3  röm.  Fuss,  wovon  T'/'j  auf  die 

römische  Meile  gehen  ( Iliiltsch  S.  ;")71).  Hier  ist  also  die  römische  Meile  fest- gehalten und  das  Stadium,  um  es  derselben  einigcrmassen  congruent  zu  machen, 
umgestaltet  worden.  —  Umgekehrt  wurde  verfahren  bei  dem  ägyptischen  auch 
in  Syrien  und  wahrscheinlich  ebenfalls  in  Kleinasien  zu  Grunde  gelegten 

Stadion  von  600  örtlichen  (zu  1'/:,  des  römischen)  oder  720  römischen  Fuss, 

wovon  6'"/iH  auf  die  römische  Meile  gehen.  Hier  wurde  das  Stadion  festge- 
halten, dagegen  ein  demselben  congruentes,  der  römischen  Meile  von  5000  Fuss 

möglichst   genähertes  Mass    als   römische  Meile    bezeichnet,    entweder  ein  Mass 
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nach  Hcichsinass  vermessen').  Ausnaliinsweise  hat  Kaiser  Se- 

verus  in  dem  {gallischen  Wcj^ehan  der  rilmischen  Meile  di«'  kel- 

tische I.enj^a  snhs(i(nirt,  wahrscheinlich  weil  sich  die  Orlsj^e- 

wolndieil    nn'l   dem    Ueichsmass    nicht    ansy.nj-ileiclu'n    scriiiechte''^). 
Das   (leid-   nnd   Mtln/Avesen    in    den    Provinzen    ist  dnrch   die  mühzwomd. 

rchnische    liei;iernn}^   nach    Zeit    und    Ort    in    selir   vc'rschiedcnci" 
Weise    rei^nlirt    woi'den;    hier  köimen    inn*    die   (irnndzIlL^e   dieser 
Anordnnns^en  anij;edeutet  \vcrdcn. 

Da  die  (iohhntlnze,  seit  sie  ül)orhan|)t  in  die  reij;e!milssiß;e  Provinziiiie 

römische  Präi^nnj;  anliicMiommen  war,  ansschliesslich  auf  Keichs-  rrä^ung. 

luss  und  ledii:;lich  diircli  die  Ccntralstelle  i^eschlagen  ward,  steht 

sie  schlechthin  ausserliall)  der  provinzialen  rrili^ung.  Auch  die 
Priis^un^  des  Silhercourants  ist  allem  Anschein  nach  mit  dem 

Eintritt  der  römischen  Herrschaft  den  Unterthanengemeinden 

ohne  Ausnahme  untersagt  worden"*).  Es  war  auch  nur  con- 

sequent,  nachdem  sie  den  autonomen  Gemeinden  Italiens  ent- 
zogen war,  sie  ausserhalb  Italien  den  nicht  autonomen  nicht  zu 

gestatten.  Wohl  aber  ist  zum  Ersatz  hieftlr  nicht  im  Occident, 

aber  durchgängig  in  den  ehemals  zum  Alexanderreich  gehörigen 
Provinzen  des  Ostens  auf  einen  von  dem  Denar  verschiedenen 

Fuss  Silbercourant  in  Beschränkung  auf  die  einzelne  Provinz 

durch  deren  Statthalter  ausgebracht  worden,  und  zwar  in  der 

Weise,  das  dasselbe  zu  dem  Reichscourant  in  ein  gesetzlich  festes 

und  der  Provinzialmünze  ungünstiges  Verhältniss  gesetzt  wurde. 

So  schlug  man,  um  von  den  kleineren  Provinzen  abzusehen, 

für  Makedonien  und  Achaia  das  Tetradrachmon  attischen  Fusses, 

von  5400  römischen  Fuss ,  das  ist  Y4  des  ägyptisclien  Schoenus  =  71/2  jener 
Stadien  (Hultsch  S.  365.  445)  oder  ein  Mass  von  5040  römischen  Fuss  =  7 
jener  Stadien  (Hultsch  S.  569). 

1)  Selbst  in  Aegypten  und  Syrien  ist  hei  dem  Reichswegehau  die  Reichs- 
meile zur  Anwendung  gekommen ,  nicht  die  römisch  -  ägyptische,  wie  Kie- 

pert im  Hermes  3,  435  gezeigt  hat. 

2)  Hultsch  Metrol.  S.  691 ;  meine  RG.  5,  93. 

3)  Ein  directer  Beweis  dafür,  dass,  von  den  Provinzialmünzen  abgesehen, 
alles   in  römischem  Provinzialgebiet  geschlagene  Grosssilber  vor  die  Einrichtung 

-der  Provinz  fällt,  ist  nicht  zu  erbringen  und  zum  Beispiel  für  Syrakus  mag 
in  den  Anfängen  der  römischen  Herrschaft  diese  Consequenz  nicht  sofort  ge- 

zogen und  die  Grosssilberprägung  noch  einige  Zeit  geduldet  worden  sein.  Aber 
sichere  Instanzen  gegen  das  gleichzeitige  Ende  der  Souveränetät  und  der  Gross- 

silberprägung liegen  auch  nicht  vor ,  und  im  Grossen  und  Ganzen  lässt  der 
historische  Verlauf  einer-  und  die  Beschaffenheit  der  Prägung  andrerseits  an 
der  Zusammengehörigkeit  beider  Thatsachen  keinen  Zweifel. 
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'/um  Nornmlgewichl  von  17.46  Gr.,  im  Legaleurs  gleieh  4  De- 

naren =  15.6  Gr.');  für  Asia  und  die  Nachbarprovinzen  Bi- 
thynien,  Lykien,  Pamphylien  den  Cistophorus  von  c.  12.64  Gr.. 

im  Legaleurs  gleich  3  Denaren  =  1 1 .7  Gr. ,  und  dessen  Viertel, 

die  rhodische  Drachme  2);  für  Syrien  und  Kappadokien  das 
sogenannte  antiochische  Tetradrachmon  von  c.  15.28  Gr.,  im 

Legaleurs  ebenfalls  gleich  3  Denaren,  und  dessen  Hälfte  und 

Viertel,  das  Didrachmon  und  die  Drachme  von  Kaisareia^): 

für  Aegyten  das  ptolemäische  Billon-Tetradrachmon  im  Gewicht 
c.  4,  im  Silberwerth  c.  1  Denar  gleich  und  hienach  im  Curs 

gewerthet^).  Diese  Provinzialprägungen  sind  theiLs  mit  der 
Einrichtung  der  Provinz  selbst,  wie  zum  Beispiel  in  Asia,  theils 

nicht  lange  nachher,  wie  zum  Beispiel  in  Aegypten  durch  Ti- 
berius  ins  Leben  gerufen  worden  und  haben  sich,  mit  Ausnahme 

der  schon  vor  dem  Eintritt  des  Principats  weggefallenen  make- 
donischen, bis  in  das  dritte  Jahrhundert  behauptet.  Dass  im 

rechtlichen  Sinn  dieses  statthalterliche  für  die  betreffende  Provinz 

veranstaltete  Prägungen  sind,  tritt  am  deutlichsten  bei  den  make- 
donischen hervor,  die  den  Landesnamen  MaxsSovujv  und  daneben 

den  des  Statthalters  tragen;  gewöhnlich  wird  die  Provinz  nicht 

genannt  und  unter  dem  Principat  verschwindet  auch  der  Name 

der  Statthalter  von  diesen  Münzen,  so  dass  in  der  Regel  nichts 

bleibt  als  der  des  Kaisers.  Die  Prägung  selbst  aber  wurde 
wohl  durchaus  von  städtischen  Behörden  beschafft.  Auf  den 

älteren  Cistophoren  erscheinen  die  Monogramme  der  prägenden 

Städte  der  Provinz  Asia,  welches  durchgängig  die  Kreishauptstädte 
sind;  als  ausnahmsweise  ein  Theil  dieser  Provinz  dem  Statthalter 

von  Kilikien  unterstellt  wird,  bleiben  sich  die  Prägstätten  gleich 

und  ändert  sich  nur  der  Statlhaltername.  Auf  dem  syrisch- 
kappadokischen  Provinzialsil])er,  das  hauptsächlich  in  den  beiden 

Provinzialhauptstädten  geschlagen  ist,  kann  man  es  verfolgen, 

dass,  wenn  die  Antiochener  in  Ungnade  sind,  diese  Prägung 

entweder  ruht  oder  verlegt  wird.  Genannt  wird  auf  den  Tetra- 
drachmen der  PräL'ort,  wenn  dies  Antiochia  ist.  in  früherer  Zeit 

regelmässig  nicht,  wohl  aber,  wenn  ausnahmsweise  die  Prägung 

1)  R.  M.  W.  S.  71.  001. 
2)  K.  M.   W.  S.  T0:5. 
3)  K.  M.  W.  S.  712.  716. 
4)  HO.  0,   5oS. 
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inidcfsw  ()  slalllindct;  spillci'liiii  ciscliciiil  der  l'riijiorl  rcfirliuiissi^ 
aul  (Iciii  SN  riscli  -  kappadokisclicii  ProNiiizialsilhcrj^clil  '  .  Die 

Sprache  aul"  tlicsrn  /an  isclicn  li<Mcl»s-  und  (MinicindcinllMzcii  in  drr 
Mille  sU'luMulcn  ist  liald  lalciniscli,  hald  {^ricclnscli.  nicht  si.'llcn 

l)oi(l(»s,  durch}.;ch(nid  griechisch  iiiii-  in  Ac;^\pl('n.  Die  oHicicIh' 
IJezciclinun;;  der  diesen  Priljjjungen  zu  (irunde  heftenden  Mdnz- 

cinheil  ist  (iherail  opa)<|i,rJ,  wiihrend  dvv  Heichsdenur  jetzt  auch 

von  den  (irie(;h(Mi  immer  or^vaptov  genannt  wird.  Als  Hechnungs- 
cinheit  dient  der  Denar:  eine  Ausnahme  maclit  wieder  Aeii\pten. 

wo  aucli  in  der  Kaiserzeit  die  Hechnung  in  Drachmen  und  Ta- 
lenten gelührt  wird.  Die  Theilung  der  provinzialen  Drachme 

folgt  wenigstens  in  der  Provinz  Asia,  wo  sie  in  16  (X3a7.r>t7.  zer- 

fallt*^), dem  römischen  System,  wiihrend  die  ilgyptische  Drachme 
noch  in  der  Kaiserzeit  in  (J  Oholen  und  der  Obolos  in  8  Chalkus 

j^etheilt  wird. 

Eine  der  provinzialen  Silberprägung  analoge  statthalterliche  Provinziaie 

Kupferprägung  ist  nachw  cisl)ar  hauptsächlich  ̂ )  für  Sicilien,  wo  Prägung, 

sie  in  Panormos^),  für  Aegypten,  wo  sie  in  Alexandrcia,  für 

Syrien,  wo  sie  in  Antiochia^),  und  für  das  nördliche  Gallien. 

wo  sie  in  Lugudunum*')  ihren  Sitz  hat,  in  den  griechischen  Land- 

schaften häufig  charaktcrisirt  durch  die  theilw^eise  oder  ganz  la- 
teinische Aufschrift. 

Andere  Normen  gelten   für  die  commuuale  Kleinmünze,  das  städtische Eleinmünze. 

1)  R.  M.  W.  S.  712.  715.  Auf  dem  gleichartigen  Silber  der  Provinz 
Kreta  findet  sich  der  Stadtname  häufig  (das.  S.  721).  Zum  Theil  sind  diese 
Prägungen  wohl  nicht  bloss  factisch,  sondern  auch  rechtlich  städtische  (S.  712 
A.  8). 

2)  Das  zeigt  die  grosse  ephesische  Inschrift  des  Vibius  Salutaris  (vgl. 
meine  Notiz  in  Sallets  numismat.  Ztschr.  14,  40).  Im  gewöhnlichen  Verkehr 
wird  für  doocxpiov  auch  oßoXo;  gesagt  (Paulus  Dig.  16,   3,  26,   1). 

3)  Die  Kupferprägung  der  rotvd,  die  in  den  griechischen  Provinzen  viel- 
fach begegnet  (11.  M.  W.  S.  734),  ist  gleichartig;  auch  die  sardinischen  (R.  M. 

W.  S.  667)  und  die  africanischen  Münzen  (Müller  num.  de  Vanc.  Afr.  2,  62) 
mit  dem  blossen  Statthalternamen  und  die  der  tres  Galliae  mit  dem  Rhonealtar 

(R.  M.  W.  S.  683)   gehören  zu  den  provinzialen  Kupferprägungen. 
4)  R.  M.  W.  S.  665. 
5)  R.  M.  W.  S.  718.  Die  auf  diesen  den  Tetradrachmen  der  Provinz 

Syrien  gleichartigen  Kupfermünzen  stehende  Marke  8.C.,  welche  sie  mit  dem 
Reichskupfer  gemein  haben,  soll  dieselben  offenbar  von  den  communalen  Kupfer- 

stücken unterscheiden  und  ihnen  einen  weiteren  Umlaufkreis  vindiciren :  aber 

meine  frühere  Annahme,  dass  dieses  syrische  Kupfer  wie  das  in  Rom  geprägte 
im  ganzen  Reich  Curs  gehabt  habe ,  ist  mit  den  Funden  nicht  im  Einklang. 
Vielleicht  soll  diese  Marke  nur  die  Provinzialmünze  als  solche  charakterisiren 
und  hat  dieselbe  allein  in  Syrien  dem  Reichskupfer  gleich  gestanden. 

6)  R.  M.  W.  S.  683. 
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städtische  Silber  unter  dem  Denar  und  das  Kupfer.  Dieses 

Prägerecht  wird  als  ein  nutzbares  Privilegium  betrachtet  werden 

dürfen,  nicht  bloss  weil  die  prägende  Behörde  überhaupt  an  der 

Kleinmünze  gewinnen  muss,  sondern  auch  w^eil  dem  Alterthum 

der  rechtliche  Begriff  der  Scheidemünze  mangelt  und  es  durch- 

gängig gestattet  war  die  Kleinmünze  auch  in  der  Grosszahlung 
zu  verwenden.  Vermuthlich  hat  die  communale  Kleinmünze  in 

römischer  Zeit  ungefähr  die  Rolle  gespielt  wie  in  unseren  Tagen 

in  Italien  die  städtische  Emission  des  Kleinpapiergeldes.  Dies 

wird  auch  der  Grund  gewesen  sein,  wesshalb  bei  diesem  Münz- 

recht die  Beziehung  zu  der  Gemeindesouveränetät  so  gut  wie  ganz 

verschwindet:  dasselbe  wird  je  nach  Umständen  der  Stadt  als 

solcher  gewährt  oder  versagt  und  es  begegnet  bei  der  autono- 
men wie  bei  der  nicht  autonomen,  ja  unter  dem  Principat  sogar 

bei  der  Bürgergemeinde. 

Das  communale  Kleinsilber  ist  nur  in  geringem  Umfang  ge- 
schlagen worden;  so  in  Syrakus  in  den  Anfängen  der  römischen 

Herrschaft  1)  und  insbesondere  in  der  caesarischen  und  augusti- 

schen Epoche  in  Gallien"^). 
Die  weit  umfassendere  communale  Kupferprägung  tritt  in 

sehr  ungleicher  Weise  auf.  Manchen  Gemeinden  ward  nur  die 

Prägung  der  niederen  Nominale  der  Kleinmünze  gestattet,  andere 

angewiesen  einen  anderen  und  leichteren  Fuss  als  den  der  Reichs- 

kupfermünze  anzuwenden,  offenbar  um  der  factischen  Vermengung 

derselben  mit  der  communalen  Kleinmünze  vorzubeugen.  Vielfach 

ist  sie  überhaupt  ausgeschlossen.  Von  Aegypten  abgesehen,  wo 

die  Stadt  und  damit  ihr  Fundament  fehlt,  hat  die  Republik  sie 

weder  im  diesseitigen  noch  im  jenseitigen  Gallien  noch  in  Sar- 
dinien und  Africa  zugelassen ,  wohl  aber  in  beiden  Spanien,  in 

Sicilien,  Makedonien,  Achaia  und  in  dem  gesammten  griechischen 

Osten.     Die  Allgemeinheit,  in  der  sie  auftritt,   wo  sie  überhaunt 

1)  R.  M.  w.  S.  664. 
2)  Sicher  fallen  in  diese  Kategorie  der  Silberquinar  der  Bürgercolonie  Lu- 

giiduiinm  vom  J.  713  d.  St.  (Eckhel  6,  38);  das  Kleinsilhcr  der  latinlsclien 

t'olouie  Cabellio  (R.  M.  W.  S.  675)  und  die  zahlreichen  nordgallischen  Silbcr- 
quinaro  (das.  S.  684).  Ob  das  Silber  der  Volker  und  der  Stadt  Nemaustis  (R. 
M.  W.  S.  674)  hieher  gehört,  ist  zweifelhaft.  Es  sind  dies  nicht  Theilstücke, 
sondern  leichte  massaliotische  Drachmen;  vielleicht  gab  also  Caesar  diesen  Ge- 

meinden ausnahmsweise  das  Recht  der  Grosssilberprägnng.  Auf  die  Rechts- 
stellung der  Orte  ist,  wie  man  sieht,  bei  der  Verleihung  des  Prägerechts  keine 

Rücksicht  genommen. 
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ers('li<Mi\l ,  \'t\\\v[  .iiil  |^('U('r<ll('  (i(\slaltun^.  Wahrscliriiilicli  sind 
l>ei  der  lunrichluii}^  »'incr  jcdi'ii  l'roviiiz  in  dicsiT  liiiisiclil  Nor- 
rnon  aufj^cstcllt  worden,  wciclic  das  Mlliizrccht  cntwrdcr  rin  fdr 

allemal  ausscidosscn  oder  aucli  wenn  nicht  i^ciadc  jeder  (ienieinde 

ij;e\vJlhrliMi,  d(u'l»  dessen  hlrwirknni^  nahe  legten  und  erleiiditer- 

len.  Unter  dem  Prineipat  ist  in  ilhnlieiier  W'cisc  und  zunilclist 

mit  i:;r()sserer  Freim^hii^keit  als  unter  (h'i-  Kej)uhiik.  (iher  das  eom- 

nuinale  Mdnzreeht  vert'nt;t  worden.  Die  lic^handluni;  desseli)en 

in  dem  neu  'gewonnenen  Gallien,  insbesondere^  die  schon  (er- 
wähnte Krstreekuuii  auf  das  Kleinsilber  trili^t  den  Stem[)el  der 

diesem  Neuland  durch  seinen  Eroberer  überhaupt  zu  Theil  ge- 
wordenen rllcksichtsvolien  Behandlung.  Auch  die  africanischen 

Städte  traten  jetzt  unter  die  pragenden  ein,  hier  jedoch,  wie 

schon  gesagt  ward  (S.  713),  die  unterthUnigen  nicht.  Indess  l)ald 

gewann  die  entgegengesetzte  Tendenz  wenigstens  für  den  Westen 

die  Oberhand;  einerseits  wird  die  Zerrüttung  der  conimunalen 

Finanzen,  w^elche  dieses  System  der  verdeckten  Anleihen  noth- 

w-endig  herbeiführen  musste,  die  Regierung  zu  Restrictionen  ver- 

anlasst haben,  andrerseits  die  Gentralisirungstendenz  dazu  beige- 
tragen haben  in  dem  lateinischen  oder  zu  latinisirenden  Gebiet 

die  Reichsmünze  ausschliesslich  zu  machen.  Einen  Anfang  dazu 

hatte  schon  das  Niederhalten  der  Prägung  in  den  nördlich  an 

Italien  grenzenden  Landschaften,  so  wie  die  Nichterstreckung  des 

Prägerechts  auf  die  italischen  i)  und  sicilischen  Bürgergemein- 
den semacht.  Weiter  schloss  die  communalen  Präsjstätten  Galliens 

wahrscheinlich  schon  Augustus  bei  der  definitiven  Organisirung 

dieser  Landschaften  2) ;  die  sicilischen  3),  die  africanischen^)  und 

die  des  jenseitigen  5)  Spanien]  endigen  unter  Tiberius,  die  des 

diesseitigen  unter  Gaius^),  die  der  Tingitana")  unter  Nero.  — 
Während  also  im  Occident  die  communale  und  zugleich  auch  die 

provinziale  ̂ )    Kleingeldprägung    verschwindet ,    hat    sie    in    den 

1)  Die  einzige  Ausnahme  macht  Paestum. 
2)  R.  M.  W.  S.  677.  685. 
3)  R.  M.  W.  S.  667. 
4)  R.  M.  W.  S.  671. 
5)  Zobel  in  den  Monatsber.  der  Berl.  Akad.  1881   S.  830. 

6)  Derselbe  a.  a.  0.  S.  828.  Für  die  von  demselben  Gelehrten  ange- 
nommene Unterbrechung  der  Kupferprägung  im  diesseitigen  Spanien  -während 

des  7.  Jahrh.  der  Republik  vermisse  ich  ausreichende  Beweise. 
7)  R.  M.  W.  S.  784. 
8)  Die  der  drei  Gallien  endigt  unter  Nero.     R.  M.  W.  S.  683. 
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griechischen  Provinzen  nel)en  der  Prägung  der  provinzialen 
Werthinünze  sich  bis  weit  in  das  dritte  Jahrhundert  n.  Chr.  l)e- 

hauptet.  Die  Aufrufung  der  hier  in  ungeheuren  Massen  vor- 
handenen Kleinmünze  mochte  wohl  die  finanziellen  Mittel  des 

Reiches  ül)ersteigen  oder  auch  die  Thatkraft  seiner  Herrscher 

vor  dieser  Aufgal)e  versagen;  zu  dem  im  Osten  in  stärkerem 
Yerhältniss  als  im  Westen  auftretenden  communalen  Bankerott 

werden  die  Münzen,  die  unsere  Museen  füllen,  das  ihrige  beige- 
tragen haben. 

Selbstverständlich  mussten  die  Nominale  der  provinzialen 
und  communalen  Kleingeldprägung  mit  der  Silbereinheit,  zu  der 
sie  gehört,  in  Beziehung  gesetzt  werden.  Wo  der  Denar  eine 

ältere  Silbereinheit  verdrängte,  verfuhr  man  auch  in  nicht  auto- 
nomen Gemeinden  ähnlich  wie  in  Neapel  und  in  Athen  (S.  714): 

man  hielt  die  alte  Benennung  und  Theilung  nominell  fest  und 
gab  diesen  Benennungen  eine  feste  Werthung  nach  Denarfuss. 
Darauf  beruht  das  syrakusanische  Talent  von  3  Denaren  oder, 
anders  ausgedrückt,  die  syrakusanische  Kupferlitra  im  Werth  von 

Y40  Denar  ̂ ),  nach  welcher  die  Kupfermünze  dort  ausgebracht 
worden  ist.  Aber  in  der  Regel  hat  manjvermuthlich  insbeson- 

dere in  den  Unterthanengemeinden  die  alte  Benennung  und 

Theilung  fallen  lassen  und  die  Kleinmünze  ausgebracht  als  Theil- 
stück  sei  es  des  Denars  selbst,  sei  es  einer  der  provinzialen 
mit  dem  Denar  in  feste  Relation  gesetzten  Drachmen:  wie  zum 
Beispiel  die  Münzen  der  Provinz  Asia  auf  die  Provinzialdrachme 

von  16  Assarien  (S.  761)  geprägt  sein  werden. 

1)  Festus  p.  359  v.  lalcntorum.  K.  M.  "NV.  S.  116.  Da  das  sicilisobe 
Talent  in  120  Litrcn  getheilt  wird,  so  ist  die  Litra  jresetzt  a\if  '/oo  t^^esterz  ̂  
*/4o  Denar. 



Die  attribuirten  Orte. 

Es   bleiben    noch   die    einer    Ueichsgemeinde    unselbständig  Benennung, 

untergeordneten,   ihr   attribuirten^)   oder  mit  ihr   contribuirten^) 
Orte  zu  behandehi.     Eine   dies  Rechtsverhaltniss   bestimmt   aus- 

drückende   Benennung  der   Ortschaft    giebt    es    nicht,    und   inil 
Grund:    sie  ist   weder  Staat  noch   Bezirk.     Daher  passt    weder 

1)  Dieser  Ausdruck  ist  unzweifelhaft  tecliniscli.  Caesar  b.  G.  7,  76 :  ipsi 
(dem  König  der  Atrebaten  Commius)  Morinos  attrihuerat.  Decret  des  Claudius 
vom  J.  46  (C  /.  L.  V.  5050):  quod  ad  condicionem  Anaunorum  et  Tullias- 
sium  et  Sindunorum  pertinet,  quorum.  partem  delator  adlrihutam  Tridentinis, 
partem  ne  adtributam  quidem  arguisse  dicitur,  tametsi  animadverto  non  nimium 
prmam  id  genus  hominum  habere  civitatis  oriffincm,  tarnen  .  .  .  patior  eos  in 
€0  iure,  in  quo  esse  se  existimaverunt,  permanere  benificio  meo.  Plinius  3,  4, 

37:  {oppidd)  XXIIII  Nemausensibus  attributa.  c.  20,  134:  Latini  iuris  Euga- 
neae  gentes,  quarum  oppida  XXXIIII  enumerat  Cato:  ex  his  Trumplini  renalis 
cum  agris  suis  populus  (vgl.  C.  I.  L.  V  p.  515),  dein  Camunni  (vgl.  das.  p.  519) 
compluresque  similes  finitimis  attributi  municipiis  (Brixia,  Bergomum).  c.  20, 
138  nach  Aufzählung  der  auf  dem  augustischen  Alpentropäum  verzeichneten 
Völkerschaften  :  non  sunt  adiectae  Cottianae  civitates,  quae  non  fuerunt  hostiles, 
item,  attributae  municipiis  lege  Pompeia.  Nach  dem  Decret  von  Tergeste  (C.  /.  L. 
V,  532)  bewilligte  Pius  der  Stadt,  uti  Carni  Catalique  attributi  a  divo  Au^ 
gusto  rei  publieae  nostrae  ....  per  aedilitatis  gradum  in  curiam  nostram  ad- 
mitterentur  ac  per  hoc  cii-itatem  Romanam  apiscerentur.  —  Strabon  (S.  771  A.  1) 
braucht  das  allgemeine  Wort  für  die  Unterthanen  U7rr,xooi  auch  für  die  Attri- 
buirten. 

2)  Caesar  b.  c.  1.  60 :  Oscenses  et  Calagurritani,  qui  erant  cum  Oscensibus 
contributi,  mittunt  .  .  legatos.  Stadtrecht  von  Genetiva  c.  103 :  colonos  incolas 
contributosque  (nach  Huschkes  Verbesserung;  incolasque  contributos  die  Tafel) 

quocumque  tempore  coloniae  finium  tuendorum  causa  (^Ilvirum')  armatos  educere 
censuerint.  Plinius  3,  3,  18 :  civitates  provincia  [Hispaniae  citerioris)  praeter 
contributas  aliis  CCXCIII  continet.  §.20:  colonia  Ilici  .  .  .  in  eam  contribuuntur 
Icositani  ...  4,  22,  117:  contributa  sunt  in  eam  (die  Colonie  Norba)  Castra 
Servilia,  Castra  Caecilia.  Aber  contribuere  bezeichnet  überhaupt  das  Auf- 

gehen in  einen  andern  Kreis;  so  bei  Columella  3,  3,  2:  in  Gallico  [agro^  qui 
nunc  Piceno  contribuitur  und  bei  Plinius  3,  11,  99:  contributa  eo  (mit  dem 
griechischen    Tarent)    maritima   colonia   quae   ibi   fuerat.    14,  6,  62:    Urbanam 
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civitas^)  recht  und  was  dem  gleich  steht,  noch  viel  weniger 

pagiis  und  die  zu  diesem  Kreis  gehörigen  Ausdrücke 2).  Man 
bohilft  sich  mit  Ausdrücken  wie  castellum ,  die  gleich  der  urbs 

durch  Mauern  geschützte,  aber  kleinere  und  nicht  städtische  An- 

siedelung^),  und  anderen  ohne  politischen  Werth"*). 
Begriff.  Während    bei    keiner    unterthänigen    Gemeinde    attribuirte 

Ortschaften  nachweisbar  sind  -^j ,  finden  sich  dieselben  bei 

latinischen ^')  und  überhaupt  bei  autonomen  Städten^),  auch 

wenigstens  seit  Caesar  bei  Gemeinden  römischer  Bürger^). 
Diese  Form  ist  namentlich  benutzt  worden,  um  die  kleineren 

zu  städtischer  Ordnung  nicht  geeigneten  Bezirke  in  die  städti- 
sche Reichsorganisation  einzugliedern;  insbesondere  wurden 

bei  der  Organisation  des  cisalpinischen  Gebiets  nach  itali- 

schem Muster  theils   schon   unter  der  Republik^),    theils    durch 

coloniam  SuUanam  nuper  Capuae  contributam ,  ohne  dass  .  wie  bei  attribuere, 
das  Fortbestehen  auch  nach  dem  Aufgehen  darin  liegt. 

1)  Plinius  3,  3,  18.  c.  20,  138.  Auch  in  Inschriften  scheint  civitas  so 
verwendet  zu  werden  (C.   /.  L.  V  p.  1195). 

2)  Wie  völlig  verschieden  der  Flurbezirk  des  bürgerlichen  Territoriums 

(S.  116  fg.)  von  der  attribuirten  Ortschaft  ist,  zeigt  sich  auch  in  der  Termino- 
logie; nifhtsdestoweniger  ist  es  hergebracht  beides  zu  identificiren. 

3)  Ca.otellum  das  genuatische  Decret  und  Frontinus  (S.  768  A.  5) ;  auch 
die  casteUani   Vervasses  im  Nonsthal  (C  V,  5059)  gehören  hieher. 

4)  Conciliabuium  Frontinus  a.  a.  0.  neben  castellum;  qens :  Plinias  3,  20, 

134  und  Tacitus /lisf.  3,  34;  oppidum  Plinius  3,  4,  37.  c.  20,  134.  Auch  Stra- 
bons  vcojfJLTj  gehört  dazu;  denn  er  verbindet  mit  diesem  Wort  keinen  politischen 
Begriff  [S.  121  A.  3). 

5)  Da  die  römische  Unterthänigkeit  als  Qu.isi-Autonomie  gestaltet  ist,  hat 
diese  auch  hierauf  erstreckt  werden  können;  und  es  ist  vielleicht  Zufall,  dass 

hiefiir  Belege  fehlen.  Als  Pompeius  den  Pontus  städtisch  organisirte,  lag  es 
nahe  die  Form  der  Attributiou  zur  Anwendung  zu  bringen  (S.  720  A.  1);  und 
in  ähnlicher  Lage  haben  die  Kömer  sich  häufig  befunden. 

6)  Nach  Plinius  3,  20,  138  (A.  1)  legte  das  Gesetz,  das  den  Städten 
des  cisalpinischen  Galliens  die  Latinität  gab,  unter  dieselben  eine  Anzahl  der 
Bergvölker.     Andere  Belege  weiterhin. 

7)  Einen   Beleg  giebt  Genua  (A.  9). 
8)  Die  mit  P^rthcilung  des  latinischen  Rechts  den  cisalpinischen  Städten 

gemachten  Attributionen  blieben  ihnen  auch  nach  Ertheilung  des  Bürgerrechts 
im  J.  705.  Weitere  Belege  sind  die  Attributionen  an  Brixia,  Bergomum. 
Tridentum,  Tergeste  in  dem  cisalpinischen  Gebiet,  an  Genetiva,  Norba.  Ilici  in 

Spanien. 
9)  Die  ältfste  uns  bekannte  Anwendung  dieser  Ordnung  ist  wohl  die 

von  Tacitus  hist.  3,  34  in  Beziehung  auf  die  im  J.  536  gegründete  latinische 

Colonie  Cremona  angedeutete :  adnexu  conubiisque  gentium  adolevit  floruitque. 
Ihr  folgt  der  Schiedsspruch  vom  .T.  638  Korns  (C.  /.  L.  I  n.  199  =  V,  7749), 
gefällt  von  den  römischen  Patronen  der  damals  föderirtcn  Stadt  Genua  in 
einem  Streit  um  das  Bodenrecht  zwischen  ihr  ui\d  einer  ihr  attribuirten  Ort- 

schaft, den  casteUani  Langendes  Vituri  (jetzt  Langasco) ,  in  welchem  beiläufig 

vier  andere  in  gleichem  Verhältniss  zu  Genua  befindliche  Dörfer  {Odiates,  Dec- 
tunines ,   Cavaturines ,   Mentovines)    erwähnt   worden.      In    weiterem    Umfang  ist 
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Aui;iisliis ')  (li<>  |{('r|4\  iilkcr  in  dieser  \\ Cisr  iiiilri-  die  ciM/rliH'n 

sUldlisilicii  (1('iium'm(I('h  j;<'l('|;l.  Di«'  nicht  sliidlisel»  i^rordni^tc  (Jo- 
mciiulr,  wie  sie  als  jmlonoine  (S.  (iSiJ  A.  '2)  oder  iinhrlliilnijze 

(S.  7i()  fjj;.)  immiltelhar  unter  Korn  sielien  kann.  Jind<'n  wir  liier 
in  ihrer  dörlliehen  Organisation  in  inillelharer  Unterordnuni: 

durcli  Attrihution   an   eine   von   Hoin   ahhjlntji},^o  Stadt. 

Die   attrihuirte    Ortsciiaft    ist    ihrer    lieehlsstelliin}^    nach    in-      H«»ib- htuQ'iigkeit. 

sofern  eine  (lenuMndc^  als  die  Zui^ehöriiikcM't  zu  ihr  \n  ie  hei  jeder 
Hüri;orsehart  dauernd  und  erblieh  und  vom  Wohnort  unahhanui.L' 
ist:  und  auch  insofern  eine  Gemeinde,  als  iiire  Anseliöiii^en 

weder  Hilrü^er  noch  Insassen  der  herrsclienden  Gemeinde  sind, 

sondern  ihr  eigenes  für  sich  stehendes  Personalrecbt  l)esitzen. 

So  zerfallen  die  Angehörigen  der  Colonie  Gcnetiva,  abgesehen 

von  den  anderswo  heimathberechtigten  Insassen  {incolae),  in 

cives  und  conlributi  (S.  765  A.  2)  und  wird  bei  der  Zählung 

der  spanischen  Gemeinden  von  Plinius  angemerkt,  dass  die 

contribuirten  dabei  nicht  eingerechnet  seien  (a.  a.  0.).  was 

immer  auf  eine  gewisse  Selbständigkeit  derselben  und  allge- 

meine Gleichartigkeit  mit  den  gezählten  hinweist.  Das  Per- 

sonalrecht ist  ein  anderes  und  niedrigeres  als  das  der  herr- 

schenden Gemeinde  2):  die  der  römischen  Bürgergemeinde  attri- 

buirten  Orte  haben  häufig  latinisches  ̂ ) ,  sonst  peregrinisches 

Recht ^),  und  wenn  eine  Ortschaft  dieser  Kategorie  zum  römi- 
schen Bürgerrecht  gelangt,  so  scheidet  sie  zugleich  aus  diesem 

Verhältniss  und  wird  entweder  als  eigene  Bürgergemeinde  con- 

sie  dann  bei  der  Organisation  des  cisalpinischen  Galliens  im  J.  665  zur  An- 
wendung gebracht. 

1)  Augustus  legte,  ohne  Zweifel  in  Folge  der  Unterwerfung  der  Alpen- 
völker, die  Carner  und  Cataler  unter  Tergeste ,  die  Trumpliner  und  Ca- 

munner,  welche  das  Tropäum  mit  verzeichnet,   unter  Brixia  oder  Bergomum. 
2)  Dass  Nemausus,  selbst  latinischen  Rechts  (Plinius  3,  4,  36).  über  24 

ebenfalls  latinische  Ortschaften  gebot  (S.  764  A.  1.  S.  771  A.  1),  ist  keine 
Instanz;  denn  das  latinische  Recht  ist  der  abgekürzte  Ausdruck  für  eine  Anzahl 
mehr  oder  minder  übereinstimmender  Stadtrechte.  Dass  die  Nemausus  attri- 
buirten  Orte  schlechteres  Recht  hatten  als  Nemausus  selbst,  zeigt  das  Fehlen  der 
eigenen  Magistratur. 

3)  Dies  wird  ausdrücklich  gesagt  von  den   zu  Brixia  oder  Bergomum  ge- 
.  legten  Trumplinern  und  Camunnern  (S.  764  A.  1)  und  von  den  24  nemausischen 
Ortschaften  (S.  771  A.  1). 

4)  Da  das  von  Pius  den  Carnern  und  den  Catalern  verliehene  Bewerbungs- 
recht um  die  Aemter  von  Tergeste  dem  der  nemausischen  Ortschaften  völlig 

gleich  steht,  so  hat  er  ihnen  offenbar  eben  das  latinische  Recht  verliehen,  wo- 
nach sie  also  durch  Augustus  als  ünterthanen  peregrlnischen  Rechts  an  Tergeste 

überwiesen  worden  sind. 
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stituirt')  oder  gehl  auf  in  die  Bürgerschaft  der  bisher  sie  be- 

herrschenden Gemeinde'^).  Es  ist  genau  das  Rechtsverhältniss, 
wie  wir  es  im  iiltesten  Rom  finden  zwischen  Patriciem  und 

Plebejern,  ein  doppeltes  Bürgerrecht  innerhalb  desselben  Staats^), 
verschieden  nur  insofern,  als  die  Plebejer  des  patricischen  Rom 
uns  als  eine  Einheit  erscheinen,  die  Attribuirten  der  Genuaten 
in  eine  Anzahl  von  Ortschaften  zerfallen.  Für  die  Attribuirten 

gilt  die  attribuirte  Ortschaft  im  Rechtssinn  als  Heimathgemeinde ^) 
und  sie  hat  ihr  eigenes  Territorium,  über  welches  sie  verfügt  wie 
die  herrschende  Stadt  über  das  ihrige  und  welches  vollgültigen 

Eigenthums  nach  dem  Rechte  der  herrschenden  Stadt  fähig  ist; 

aber  da  die  Ortschaft  nicht  als  populus  gilt,  wird  dies  Territo- 

rium bezeichnet  als  ager  privatus^]. 

1)  Dies  gilt  von  Calagurris,  welcher  Stadt,  zu  Caesars  Zeit  mit  Osca 

oontribnirt  (S.  764  A.  2),  doch  -wohl  das  von  Plinins  3,  3,  24  als  römische 
Bürgergemeinde  aufgeführte  Calagurris  Nassica  ist;  wahrscheinlich  auch  von  den 
Camunnern  (S.  769  A.  2). 

2)  Das  gilt  von  den  Anaunern  und  Genossen  :  genus  hominum,  schreibt 
Kaiser  Claudius,  ita  permixtum  cum  Tridentinis,  ut  diduci  ab  is  sine  gravi  splen- 
di[di]  municipi  iniuria  non  possit. 

31  Damit  ist  die  juristische  Grenze  gezogen  zwischen  der  attribuirten  Ort- 
schaft und  dem  einfachen  exterritorialen  Besitz :  die  delischen  Athener  sind  im 

Bürgerrecht  nicht  verschieden  von  den  in  Attika  wohnenden,  aber  die  Langenser 
sind  nicht  genuatische  Bürger. 

4)  Unter  den  auf  Militärsteinen  begegnenden  Heimathangaben  nennen 

drei  attribuirte  Ortschaften :  der  Stein  von  Aquileia  (C  V,  926)  .  .  .  [le- 
gionis  s^eptumae  gem.  dorn..  S€statio(ne^,  da  Sextantio  mit  ziemlicher  Sicher- 

heit als  eine  der  24  nemausischen  Ortschaften  betrachtet  werden  kann  (S.  771  A.  1); 

der  von  Chälon-sur-Saöne'  (Hermes  19,  71):  Albanus  Excingi  f.  eques  ala 
Asturum.  natione  übius,  da  die  sonst  bei  Kölnern  unerhörte  peregrinische  Namen- 

form und  die  Nennung  der  Ubier  statt  des  sonst  gewöhnlichen  Claudia  Ära  diese 
Auffassung  nahe  legt,  und  ein  kürzlich  in  der  Nähe  von  Oescus  in  Nieder- 

moesien gefundener  (arch.  Mitth.  aus  Oesterreich  10,  204)  aus  augustischer 
Zeit:  L.  Piinius  Sex.  f.  Fab.  domo  Trumplia  mit  leg.  XX,  wo  diesem  aus- 

nahmsweise in  der  Legion  dienenden  Trumplincr  desswegen  die  städtische  Hei- 
mathform gegeben  ist;  die  Tribus  ist  die  Fabia  der  Brixianer,  welchen  die 

Ortschaft  attribuirt  war.  Aber  die  Soldaten  römischen  Namens,  welche  in  Nicht- 
bürgcrabtlicilungen  dienen  und  Colonien  als  ihre  Heimath  bezeichnen,  wird 
man  nicht  auf  die  attribuirten  Orte  zurückführen  dürfen,  sondern  darauf,  dass 
diese  Colonieu  latiuisches  Kecht  hatten  (Hermes  10,  472.   19,   69). 

5)  Dass  die  attribuirten  Ortschaften,  eben  wie  die  herrschenden,  ein  Terri- 
torium haben,  bedarf  des  Beweises  nicht;  das  der  Camunuer  zum  Beispiel  wird 

später  Stadtgebiet.  Dns  meint  auch  Froutinus  grom.  p.  35,  wenn  er  den  Boden 
in  Italien  nennt  nut  colonieu»  aui  municipalis  nut  alictiius  ca^telli  nut  concilin- 
buli  iiut  saltus  privati.  Der  gcuuatisclu«  Schiedsspruch  giebt  sogar  unter  der 
l  ebcrschrift  Langatium  fineis  ngri  prirati  eine  genatie  Termination  und  stellt 
dieser  die  Worte  voran:  qua  nger  primtus  castdi  Veturiorum  {=  Langatium^ 
eitt,  quem  agrum  eos  vendere  heredemqiie  sequi  licet ,  is  ager  vectigal{is)  nei  stet. 
Natürlich  ist  der  nger  privatus  cnsteli  nicht  der  zufällig  im  Elgenthum  der 
einzelnen  castellani  stehende  r.oden  ,  welcher  als  Gcsammtheit  der  bleibenden 

Termination    unfähig   ist,    sondern    zu  fassen    wie  der  ager  publicus  populi  Ro- 

I 
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Ilolu'ilsrcchl«'  hcsllzt  div.  allrilmirlc  Orlscliafl  iiiclil.  Ilirriii  i .  .-  nd« 

\()r  allem  uiUcrschoidfl  sio  sich  von  diT  (MicnleiizciiuMnde.  weiclRS  ».lau. 

VtM'hilllniss  ausser  in  Hi'Ziiu  auf  Moin  seihst,  wie  wir  sahen  (S.  (\i')l\ 
innerhall)  (h's  i-ümischcn  Keichss  erhandes  niclil  ziif^olassen  wird. 
InshesoniU're  hat  die  allrihuirte  Orlsehaft  kein<'  Jurisdielion  und 

keine  oi},;enen  Maiiislrale:  nieht  bloss  Nverden  solelie  nirj^ends  er- 

wiUuit'),  sondern  es  wird  das  l^dden  eii^encr  Beamten  auch  da- 
<lureh  angezeigt,  dass,  wenn  der  attrihuirtcn  Ortschaft  latinisclies 

Reelit  zusteht,  ihre  Angi^hürigen,  um  ihnen  die  nut  dieseFu  Hecht 
verbundene Gewimunig  des  rcimiselicn  IJilrgerrechts  zuermügliehen. 

zu  der  Aeinterbewerbuni;  in  der  herrschenden  Gemeinde  zugehissen 

werden-).  Die  Hcehtspllegc  kann  nur  von  den  Beamten  der  herr- 
schenden Stadt  ausgeübt  worden  sein.  In  der  Kegel  mögen  die  in 

•der  Stadt  rechtsprechenden  dafür  ausgereicht  haben;  bei  grösseren 

Territorien  traten  stellvertretende  praefecti  iure  dicundo  ein^ .  Die 
Schätzung  kann  ebenfalls  nur  von  den  Beamten  der  herrschenden 

Gemeinde  l)eschatl't  worden  sein:  aber  wenn  dieses  eine  Gemeinde 
römischer  Bürger  und  deren  Schätzung  insofern  ein  Theil  der  all- 

gemeinen  Bürgerschatzung  ist,  so  erstreckt  sich  dies  nicht  auf  die 

Angehörigen  der  attribuirten  Ortschaften  und  es  werden  diese 

Listen  nicht  mit  an  die  römischen  Censoren  gesendet^).  In  dem 
Rechtsstreit  zwischen  Genua  und  seinen  Dorfschaften  entscheidet 

die  genuatische  Behörde^),   eben  wie  die  römische  in  den  Difle- 

mani ,  der  dem  Ortsstatut  dieses  casteUum  unterstellte  entweder  von  der  Ge- 
sammtheit  der  castellani  besessene  oder  von  ihnen  in  Privateigenthum  umge- 

wandelte Acker. 

1)  Der  princeps  TrumpUnorum  C.  V,  4910  bestätigt  dies  nur.  Auch  die 
'centonari    Ugemenses  (C.  XII,  2824)  stehen  nicht  entgegen. 

2)  Dies  gilt  von  den  nemausischen  (S.  771  A.  1)  und  von  den  tergesti- 
nischen  Ortschaften  (S.  765  A.  1).  In  Betreff  der  Camunner  habe  ich  (C.  /. 
L.  V  p.  519)  das  Gegentheil  angenommen;  aber  es  werden  deren  duoviri  iure 
dicundo  vielmehr  in  die  spätere  Epoche  der  Selbständigkeit  gehören. 

3)  Inschrift  von  Formiae  aus  früh  augustischer  Zeit  C.  X,  6104 :  Carthi- 

g{ine)  aed^ilis'),  prae{fectus)  i{uTe)  d{J.cundo)  vectig{alihusque)  quinq{uennali~ 
hus?)  locand{ii)  in  castell{is)  LXXXIII.  Präfecturen  dieser  Art  sind  wahr- 

scheinlich die  zu  Cirta  gehörigen  sogenannten  Colonien  Rusicade,  Chullu  und 
Mileu  ursprünglich  gewesen  (Hermes  1,  62).  Auf  diese  geht  wohl  auch  Siculus 
Flaccus  p.  160 :  praefecturae  appellantur  .  .  .  .  ex  eo  quod  in  diversis  regionibus 
magistratus  coloniarum  iuris  dictionem  mittere  soliti  sunt. 

4)  Die  Beschränkung  der  italischen  Municipalschatzung  in  Caesars  Ge- 
setz auf  die  municipes  quei  cives  Romanei  erunt  (2.  370  A.  1)  kann  nur  auf 

die  attribuirten  Orte  bezogen  werden.  Ob  man  daraus  folgern  darf,  dass  ihre 
Angehörigen  als  municipes  der  herrschenden  Gemeinde  gelten,  ist  minder  gewiss. 

5)  Der  Schiedsspruch  der  Patrone  weist  die  Genuaten  an,  die  oh  iniourias 
A^on  ihr  verurtheilten  und  in  Haft  gehaltenen  Dorfleute  binnen  sechs  Monaten 
freizulassen. 

Rom.  Altertli.  III.  49 
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ronzen  zwischen  ihr  und  einer  Unterthanengemeinde.    Allerdings 
stand  den  atlribuirten  Ortschaften  in  diesem  Fall  der  Recurs  an 

den  römischen  Senat  und  späterhin  an  den  Kaiser  offen^). 
Wehrpflicht.  Ueber   die  Wehrpflicht  erfahren   wir    aus   älterer  Zeit   nur, 

dass,  wie  das  Stadtrecht  von  Genetiva  angiebt  (S.  764  A.  2],  die 
städtischen  Magistrate  gleich  den  Bürgern  auch  diese  Unterthanen 

unter  die  Waffen  zu  rufen  befugt  waren.  Ob  dieselben  bei  der 

republikanischen  Contingentstellung  berücksichtigt  wurden,  ist 

nicht  bekannt.  Die  augustische  Conscription ,  welche  nicht  die 

Communen,  sondern  die  Personen  heranzog,  muss  sich  auch  auf 

die  Attribuirten  erstreckt  haben  2). 

Abgabe-  Hiusichtlich  der  Abgabenpflichtigkeit  stehen  nach  dem  ältesten 
unserer  Documente  die  genuatischen  Dörfer  genau  in  demselben 

Verhältniss  zu  Genua  wie  die  latinischen  Gemeinden  zu  Rom  (S.  681): 

sie  sind  für  ihr  Quasi-Territorium  frei  von  Bodenzins,  aber  von 
dem  genuatischen  Gemeinland  werden  ihnen,  sei  es  durch 

freien  Entschluss  der  herrschenden  Gemeinde,  sei  es  unter  dem 

Einfluss  Roms  gewisse  Stücke  ein  für  allemal  zum  Haben  und 

?sutzen  überwiesen,  für  welche  der  Bodenzins,  sei  es  in  Geld,  sei 

es  in  einer  Quote  der  Früchte  •^)  von  der  Dorfschaft  an  die  Stadt- 
kasse zu  Genua  abzuführen  ist.  Die  Verfügung  über  diesen  Boden 

steht  bei  der  Dorfschaft ;  nur  darf  sie  denselben  keinem  andern 

als  einem  Dorfangehörigen  oder  einem  Bürger  von  Genua  als 
Ackerland  überweisen  und  hat  der  Inhaber  seinerseits  an  die 

Dorfschaft  Bodenzins  zu  entrichten^).  Wenn  schon  hier  gewisser- 
massen  die  Dörfer  als  der  Stadt  Genua  tributpflichtig  erscheinen, 

so  ist  diese  Ordnung  späterhin  wohl  allgemein  durchgeführt,  also 

das  römische   Unterthanenrecht  auf  diese  Untergebenen  der  Un- 

1)  S.  705  A.  1.  Der  genuatische  Schiedsspruch  der  vom  Senat  committirten 
Patrone  schliesst  damit,  dass  die  Parteien,  wenn  wieder  Streit  entstehen  sollte, 
sich  abermals  an  sie  wenden  mörhttn. 

2)  Vjjl.  S.  768  A.  4.  Weiter  lehrt  dies  die  cohors  Trumplinorwn  C.  V, 
4910,  ferner  der  gewiss  einer  von  Tridentum  abhängigen  Ortsrliaft  angehörige 
Soldat  der  21.  Lsgion  M.  Curisius  Sabinus  C.  V,  5033  (^vgl.  Hermes  4,    116). 

3)  Der  Jahreszins  beträgt  400  Victorlaten  (=  300  Denare  =  200  Mark) 
oder,  im  Fall  der  Nichtzahlung,  den  Zwanzigsten  des  Getreides  und  den  .Sechsten 
des  Weins. 

4)  Der  Srbietlssprurh  bestätigt  zunächst  den  Besitzstand,  wie  er  am  1.  Sex- 
til  des  damals  laufenden  Jahres  gewesen  war;  das  Verfüiungsrecht  der  Dorf- 
schaft  tritt  in  Kraft  für  die  damals  freien  oder  später  frei  werdenden  Theile. 
In  welcher  Weise  die  Dorfschaft  verfügen,  ob  sie  bei  richtiger  Zahlung  des  Bo- 

denzinses dauernden  Besitz  oder  Besitz  auf  Zeit  einräumen  oder  auch  das  Land 
etwa  als  Gemeinweide  nutzen  will,   steht  in  ihrem  Belieben;    nur  sind  in  dem 
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IcrlliaiH'M  aiij;<'\M'iul('t  worden:  es  y,\\l  (lies  /»im  lirispirl  nom 

NtMiumsus ').  Also  küniicii  «Icr  Dorfsclial'l  die  Sclhstvcrvvjilliiii^ 

iiiul  (l(MTn  Orj^imc  m'clil  V(illi|z  j^elchlt  luihrn:  sie  ('mj)ninfzl  von 
der  li(M*rscluMul(Mi  (Iciiiciiidc  liodcnsMlckc  zur  Nutzimi^  und  scv- 

};ii'l)l  di('S('ll)(M\  n.ich  I'jmucsscu  und  lührl  soi^.ir  Prozcss  inil  dci"- 

st»ll)on-).  Auch  w  ird  ausdrtU'klicIi  .iiuikannt,  dass  die  VcTsannu- 

Iuhü;  der  Dorl'i^enossen  durch  MajoriliitshcsL'lihiss  cntsclicidct-'). 
Aher  nnct  dio  Vorsanunluni;  leitet  und  (li(;  HesehKlssejuisRlhrl,  er- 

lahren  wir  nicht:  (M'i;(MUliehe  Maizistrale  hat  di(!  Dorfschaft  nicht  l'c- 
haht.  Sacrale  Institutionen  hahen  ihr  Liew  iss  nicht  lielehlt;  doch 

ist  von  Tempeln  oder  Priestern  derselben  nirtzends  die  Hede. 

Privatrechtlich  hahen  die  Ani^ehörii^en  der  attribuirten  Ort-  Privatretiit. 

Schäften  mit  denen  des  Vororts  wahrscheinlich  das  Commercium  '). 

al)er    das  Conu})ium  schw  erlich   rei^elmässig  gehabt  ̂ ) ;    das  Ver- 
hiUtniss   wird   auch   hierin    dem    der  Patricicr   und    der  Plebejer 

sleich  i^ewesen  sein. 

Nicht  eiiientlich  gleichartig,  aber  doch  in  dieser  Verbinduns;  cession   der 
'^  ^  TTntpr- 

ZU  erwähnen  sind  die  finanziell  einer  Bundesstadt  überw  iesenen  thauenab- 
  „^   .   gaben  an 

letzteren  Fall  die   für  die  Gemeinweide   im  Gebiet  von  Genua   überhaupt   gel-      Städte, 
tenden  Bestimmungen  aucli  hierauf  anwendbar  und  sind  namentlich  neben  den 
Dorfgenossen  die  Genuaten  zur  Mitbenutzung  berechtigt. 

1)  Strabon  4,  1,  12  p.  186:   Nsaaüco;  .  .  .  'j-t^xöo'jq  e'yet  -/(ujj-oc;  xEtrapct: 

scheinlichkeit  bezogen  das  in  Nimes  gefundene  Verzeichniss  von  elf  Ortsnamen, 
von  denen  Ugernum,  Sextantio  und  Ucetia  anderweitig  bekannt  sind  (C.  XII, 
3362;  vgl.  das.  Hirschfeld  p.  346).  Die  vecügalia  von  83  Dörfern  des  Terri- 

toriums von  Karthago,  welche  von  fünf  zu  fünf  Jahren  wie  es  scheint  verpachtet 
werden  (S.  769  A.  3),  sind  vermuthlich  Eodenzehnten.  Auch  der  Trumpliner 
immunis   Coesaris  (C.  V,  4910)  gehört  wohl  hieher. 

2)  Ausser  dem  Rechtshandel  zwischeji  der  Stadt  Genua  und  den  castellani 

Lanyenses  gehört  sicher  hieher  auch  der  im  Tridentiner  Decret  (S.  765  A.  1) 
erwähnte  zwischen  der  Stadt  Comum  und  den  Bergalei  (Val  Pregaglia  bei 
Chiavenna). 

3)  Der  Besitz  wird  vergeben  de  maiore  parte  (vielmehr  maioris  jpartis) 
Langensium   Viturium  sententia. 

4)  In  dem  genuatischen  Schiedsspruch  wird  dem  Langenser  und  dem  Ge- 
nuaten an  dem  jenen  zugewiesenen  genuatischen  Gemeinland  so  durchaus 

gleiches  Besitzrecht  beigelegt,  dass  deren  Gleichstellung  für  den  ag€r  privatus 
picht  wohl  bezweifelt  werden  kann.  Auch  ist  es  unglaublich,  dass  zum  Beispiel 
das  Gebiet  der  Camunner  vom  italischen  Bodenrecht  ausgeschlossen  gewesen 
sein  sollte,  während  doch  selbst  einigen  benachbarten  nicht  italischen  Völker- 

schaften dasselbe  beigelegt  war. 
5)  Dies  liegt  in  der  Rechtsconsequenz ;  und  was  Tacitus  über  Cremona 

sagt  (S.  766  A.  8)  kann  ebenso  gut  und  besser  auf  besondere  Abmachungen 
bezogen  werden. 

49* 
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römischen  Unterthauengemeinden,  von  denen  schon  in  dem  Al)- 

schnitt  von  den  Bundesgenossen  (S.  668  A.  2)  die  Rede  gewesen 
ist.  Näher  als  die  freien  Städten  ausserhalb  ihres  Gebiets  unmit- 

telbar übereigneten  bodensttlcke.  welchen  auch  das  den  attribuir- 

ten  Ortschaften  zukommende  geringe  Mass  von  Selbständigkeil 

fehlt,  grenzen  an  die  letzteren  diejenigen  römischen  Unterthauen- 
gemeinden, die  unbeschadet  dieser  ihrer  Stellung  mit  ihren 

Leistungen  an  Bundesstädte  gewiesen  wurden.  Dies  ist  nach- 
weisbar geschehen  für  die  von  Sulla  den  Rhodiern  zugetheilten 

Städte  und  Inseln  ̂ )  so  w  ie  für  die  von  demselben  der  Stadt  Stra- 

tonikeia  zugewiesenen  Gebiete'^) ;  die  nutzbaren  Rechte,  welche  den 
Römern  diesen  gegenüber  zustehen,  insonderheit  die  auf  das  Bo- 
deneigenthum  basirten  Abgaben,  sei  es  nun  einer  festen  Summe, 

sei  es  einer  Fruchtquote,  so  wie  die  Hafenzölle  und  was  dessen 

mehr  ist  einten  damit  auf  die  Bundesstadt  über,  w'ährend  in 

politischer  Hinsicht  das  Regiment  nach  wie  vor  theils  den  Orts- 

behörden, theils  den  römischen  Beamten  blieb  "^s 

1)  Cicero  ad  Q.  fr.  1,  1,  IL  33:  von  esse  leniores  in  exigendis  vecti- 
galibus  Graecos  quam  nostros  puhlicanos  hinc  iniellegi  potest,  quod  Caunii  nuper 
omnesque  ex  insulis,  quae  erant  ab  Sulla  Ehodiis  attributae  (vgl.  Appian  Mithr. 
61),  confugerunt  ad  senatum,  nobis  ut  potius  vectigal  quam  Rhodiis  penderent. 
Strabon  14,  2,  3  p.  652.     Cicero  Brut.  90,  312. 

2)  In  dem  Senatsbeschliiss  zu  Gunsten  der  freien  Stadt  Stratonikeia  aus 
sullanischer  Zeit  [Bull,  de  corr.   hell.    9,  437)    heisst   es   im  Antrag   Z.  46  fg. : 

  0e[j.Tf]3a6v,  Kipc<{J.ov,  ywpia  [-/(ufj-a;  Xt[j.£va;  t£   7.cti  TTpooooo'j;]   rroXecuv, 

vi'i  Ae'jxio;  Kopv['r]Xio;  ̂ jXXot;   zpostuoisev  c'jvey(upr,a£v,    oroa;  -W'j-ol 
ajToi;  eyzvi  c;[Vj].  und  entsprechend  im  Beschluss  Z.  86 fg.  :  a;  "zi  Tivct;  .... 
[Aeuv.io;  }L6X]Xot;  ....  [aÜTJoi;  zpoaobpioev  o'jvsytop-roev  t[oXit£1'x;  ttdoso^o-j; 

yojjpia  7.u)|X7;  X'fXEva;  xe,  to'jto[i;  iva  TaÜTa  lyeiv  i^f^],  welter  Z.  94:  [o-w];  te 
AsOxio;  KopvfjXt[o;  26X]Xa;  .  .  .  oiy.-ocTUjp  ....  öl;  aÜTo;  ct'jToxpaTcup  StoaTcvi- 

TceOaiv  TToXi^Tsia;  "/]a)}j.a;  ytupct;  Xijjiivot;  t£  Trpostupissv ,  l-fp^ü  otata;?; ,  ['jsa; 
i■/L'iy-r^]  Trpooooo-j;  ̂ Tpaxovixejaiv  tsX:^  oaov  os  OiaTa;r; ,  rrpo;  TauTa;  xd;  toXi- 
T£ia;.  ä;  X~p[aTovty.£03tv]  -poocuptsev,  Yp2t{J-[AaTa  dzöSTeiXTj,  iva  tosojtov  ^[eXo;] 
STpaTovi%£j3i^;  T£Xu)3tv.  Aehnlich  wird  zu  verstehen  sein,  wenn  Pausanias  la- 

konische Städte  erwähnt  cjvTEXo'jaa;  d;  27:dpT7;v  v-ctl  o'jy  a'jTovotJtou;  [ß.  21.  7; 
vgl.  4.  30,  1). 

i))  Dass  die  Kaunicr  unter  der  Jurisdiction  der  Statthalter  von  Asia 

standen,  zeigt  der  Hricf  Cii'.eros  nd  fam.  13,  56,  3.  Darum  sagt  auch  Dio 
Chrysost.  lihod.  p.  349  M.  :  (Krjvioi)  ̂ ouXeuo'JOi  ojy  'Viv  }jl6voi;,  dXXd  7.ai 

'Puj[j.'/ioi;,  Ol'  Ü7:£p|5oXf,v  dvo'.a;  v.al  (j.oyör,pb;  cirXf^v  auToi;  rf^v  SouXetav  y.ciT'x- oy.e'jd3avT£;. 



Das  MimicipalrecJit  im  Verhältniss  zum  Staate. 

Wenn  gleich  die  Municipalordnung    des   entwickelten   rünii-   i>\e  stuit 
1  /-.  •  1      •  •  »1  riM      .11  .1  ""  Staat sehen  Gemeniwesens  kernen  intes;rirenden  Iheii  des  rönusclien 

Staatsrechts  l)iklet  und  in  diesem  Zusammenhang  nicht  zu  er- 

örtern ist  (1,  17),  so  darf  docii  die  Stellung  der  Municipal- 
gemeinde  zu  dem  Staat  und  die  Kennzeichnung  der  durch  die 
Stadt  vermittelten  staatlichen  Action  auch  hier  nicht  fehlen.  Die 

Entwickelung  des  municipium  innerhalb  des  populiis  oder,  was 

dafür  nur  ein  anderer  Ausdruck  ist,  der  Stadt  zum  Staat 

ist  das  Wesen  der  Geschichte  Roms,  und  die  Municipalstellung 

die  schliessliche  Ausgestaltung  der  abhängigen  Autonomie,  die 

Befreiung  dieser  Formation  von  der  zwiefachen  Unzulänglichkeit 
der  Vorherrschaft  einer  Stadt  über  viele  und  des  sich  selber 

aufhebenden  souveränen  Clientelstaats.  Wie  die  Republik  in 

nothw^endiger  Consequenz  endigt  mit  der  Verw^andlung  des  ita- 
lischen Städtebundes  in  die  Roma  communis  patria,  so  endigt  der 

Principat  damit  die  Provinzialgemeinden  alle  erst  zu  städtischer 

Gestaltung  zu  führen  und  dann  gleichfalls  in  Bürgerstädte  umzu- 
wandeln.   Das  Ersebniss   dieser  Entwickelmm,    niedero;eleo;t  wie «-  0  7  0  0 

es  ist  in  den  römischen  Rechtsbüchern,  hat  insbesondere  durch 

diese  mächtig  und  zum  Theil  segensreich  auf  diejenige  Entwicke- 
lung  von  Staat  und  Gemeinde  eingewirkt,  welche  das  Fundament 

unserer  Civilisation  ist.  Freilich  muss,  da  die  Auseinandersetzung 

des  Municipalwesens  selbst  hier  nicht  gegeben  werden  kann,  die 

Darstellung  sich  auf  die  Grundzüge  beschränken. 

Es  soll  zunächst  die  Entstehung  der  Stadt  innerhalb  des 

Staats  und  das  Verhältniss  der  Staats-  und  der  Ortsanoehöric;- 
keit  zu  einander,  insbesondere   auch  das  Verhältniss  der   Staat- 
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liehen  Trihus  zu  der  Ortsangehörigkeit  entwickelt  und  weiter 

die  mit  der  Entstehung  der  Stadt  eng  zusammenhängende  Ter- 

minologie des  Stadtbegriffs  dargelegt  werden.  Sodann  soll  dar- 
gestellt werden,  in  welchem  Umfange  die  staatliche  Autonomie 

auf  die  Stadt  überse^angen  ist .  inwiefern  ihr  eigenes  Gebiet, 

eigenes  Recht,  militärische  und  jurisdictionelle  Hoheitsrechte, 

finanzielle  Selbständigkeit,  eigenes  Mass,  Gewicht  und  Geld  zu- 

kommen, überhaupt  in  wie  weit  sie,  hervorgegangen  aus  der  auto- 
nomen Gemeinde,  nach  deren  Aufgehen  in  den  Staat  dennoch  an 

den  Souveränetätsrechten  weiter  participirt.  Durchaus  aber  soll 

nicht  dieMunicipalverfassung  als  solche  entwickelt  werden, sondern 

lediglich  die  Stellung  des  Municipium  in  dem  und  zu  dem  Staat. 

Ursprung-  Der  ältestcu   Staatsordnung    ist    das   Municipalrecht   fremd; 
liehe  Ein-     ̂          ,  ,  ^^  ,  ,  ̂ iioitiiciikeit  da   der   römische  Populus    selber    eme  Gememde    ist,    kann    er des  Gemeiu- 

Avesens.  logisch  wie  factisch  keine  Gemeinden  in  sich  begreifen.  Die 
Quartiere  der  Stadt,  die  Flurbezirke  (pa^/)  des  Gebiets  können 

wohl  zu  sacralen,  unseren  Kirchspielen  vergleichbaren  Gemein- 
schaften sich  gestalten  und  wie  alle  Gemeinschaften  sich  mehr 

oder  minder  nach  dem  Muster  des  Staats  organisiren  ̂ ) ;  aber  der 

Begriff  des  Staatstheils  haftet  ihnen  nothw  endig  an  und  dem  ent- 
spricht praktisch  der  Mangel  aller  staatlichen  Competenz.  Die 

Stimmbezirke  bilden  eine  politische  Gemeinschaft  für  einen  ein- 
zelnen Zweck;  aber  das  Wesen  und  der  Begriff  des  Staatstheils 

haftet  an  ihnen  wo  möglich  noch  fester  als  an  den  Stadt-  und 
Flurbezirken.  Auch  das  Vorschieben  der  Grenzen  ändert  recht- 

lich hieran  nichts.  Die  in  Flur-  und  Personennamen  fortlebenden 

Gemeinwesen  sind  darum  nicht  weniger  rechtlich  aufgehoben 2). 

1)  Beinerkenswerth  ist  die  scharfe  Abgrenzung  der  römischen  Stadtge- 
ineinde  gegen  die  äusserlich  analogen  Gemeinschaften.  Noch  ist  kein  Fall  be- 

kannt, dass  eine  der  technisclven  Bezeichnungen  der  obersten  Magistratur  bei 
einem  vicm  oder  pagus  oder  collegium  vorkäme;  selbst  die  Aedilität  begegnet 
bei  denselben  sehr  selten.  Die  bei  dem  Decurionat  in  der  Kaiserzeit  vorkom- 

menden provinzialen  Aiisnahmen  bestätigen  auch  nur  die  Regel. 

2)  Die  altpatricischen  örtlichen  Cognoniina  sind  zum  Theil  solchen  ehe- 
maligen Gemeinden  entnommen,  wie  Camerinus  der  Sulpicier,  MeduUinus  der 

Furier,  auch  wohl  Maluginensis  der  Cornelier  und  manclie  andere,  für  welche' uns  die  örtliche  Anknüpfung  fehlt:  aber  sie  stehen  ganz  auf  derselben  Linie 
mit  den  Beinamen  CapUoimu'*^  Aventinus^  Caeliomontanuf,  Sacrnrienais,  Vati- 
cnnwi  und  bestätigen  i\ur,  dass  jene  Ortschaften  rechtlich  aufgehört  hatten  zu 
existiren;  <lenn  nie  ist  das  Fthnikon  einer  bestehenden  Gemeinde  als  patri- 
cisches  Cognomen  verwendet  worden.  Wohl  aber  mögen  die  Sulpicier  und  die 
Furier  bei  der  Auflösung  Jener  alten  Gemeinden  in  den  römischen  Patriciat 
eitisrt'treten  sein,  obwohl  nntürlich  die  Benennung  auch  auf  anderem  Grunde 
beruhen   kann. 
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Die  Hcdilrlnissr  des  NCikclirs  koiiiicn  .ml  roiiiiscInMii  dchic 

ausscrhiill)  der  Stadt  Marklllcckrii  (foi'd)  und  Sammclpliltzo  (co7J- 

ciluiliuUi]  mit  v'wwv  dasclhst  scsshallcn  HcNNolwuTschali  ins  Lrlx.'ii 
rulVn ;  .iImm'  diese  Dorlei'  l>ilden  keine  reclitliclie  Miidieit  und 

die  Zu}j;eli()ri};keit  /u  einem  dersellxMi  ist  iedi^iieji  ein  r.ieliselu'S 
Verhilltniss.  das  kein  rersonalroclit  {.i^icbt,  sondern  mit  der  1  lial- 
sache  des  Aulenlhalts  steht  und  lallt. 

Die  Spreniiunji  der  iinbedinizlen  inneren  Kinlioit  {\vv  lidr- Anfmg«  der 

LjtM'sehal't,  die  llntw  ickeluni^  eniierer  iileieli  dieser  selbst  diireli 
erbliches  l^ersonalrecht  ij;eschl()ssener  (iesaininthciten,  das  heisst 
die  Entwiekeluni;  der  Gemeinde  —  unter  der  \\\v  hier  durch- 

aus die  niunicipale  verstehen  —  im  Gegensatz  zu  dem  Staat  ii;il 
sich  innerhalb  der  ])olitischen  Kntwickelung  Roms  vollzogen.  Die 

Antwort  auf  die  Frage,  wann  und  wie  dies  geschehen  ist,  so 

weit  sie  überhaupt  gegeben  werden  kann,  ist  keine  einfache,  dii 
der  Gegensatz  der  Gemeinde  zu  dem  Staat  entweder  auf  das 

Territorium  oder  auf  die  Iloheitsrcchte  l)ezogen  werden  kann.  Es 
soll  zunächst  von  der  territorialen  Scheidung  gehandelt  werden, 

welche  bei  weitem  früher  als  die  der  Hoheitsrechte  eingetreten, 

ja  man  kann  sagen  so  alt  ist  wie  Rom  selbst.  > 

Der  41afen'  Roms  Ostia  gilt  der  römischen  Ueberlieferung  Der  Hafen, 
als  Anlage  des  vierten  Königs ;  vermuthlich  ist  er  so  alt  wie  Rom 

und  gleich  der  Stadt  selbst  und  mit  ihr  durch  die  Tiberschiti- 

fahrt  ins  Leben  gerufen.  Selbständig  ist  er  niemals  gewesen, 

sondern  hat  stets  neben  Rom  gestanden  wie  der  Peiräeus  neben 

Athen.  Er  ist  die  erste  der  römischen  See-  oder  Bürgercolonien 
und  das  Muster  der  späteren.  Diese  Colonien  sind  wohl  als 
ständige  Besatzuns^en  gedacht,  wie  dies  namentlich  die  ihnen  allen 

und  in  voller  Unbedinstheit  den  beiden  ältesten  Ostia  und  An- 

tium  zugesicherte  Befreiung  der  Colonisten  von  dem  gewöhn- 
lichen Wehrdienst  (S.  243)  darthut:  aber  bloss  eine  Garnison  ist 

schon  von  Haus  aus  die  Colonie  nicht.  Schon  dieser  ersten  An-  Temtorimn, 
siedelun»  muss.  wie  dann  allen  folgenden,  ein  absiesrenztes  Gebiet, 

ein  territorium  überwiesen  worden  sein.  In  dem  allgemeinen 
Bodenrecht  der  ältesten  Zeit,  der  Theiluns  der  Ackerflur  nach 

den  patricischen  Geschlechtern  macht  es  eine  Ausnahme,  dass 
den  am  Hafen  fest  angesiedelten  Bürgern  ein  Theil  der  Mark  zum 

Sammt-  und  als  Gartenland,  als  heredmm  jedem  je  2  Morgen 

zum  Eigenbesitz  angewiesen  werden,  wie  dies  schon  früher  ent- 
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wickelt  ward  (S.  2i  fg.  29).  Weil  diese  Niederlassungen  ihrem 

Zweck  entsprechend  in  militärischer  Form  angelegt,  also  eine  oder 

mehrere  Centurien  angesiedelt  wurden,  treten  die  für  das  Garten- 

land einer  Centurie  erforderlichen  200  tugera  unter  diesem  Namen 
Sammtbesitzals  Flächeumass   auf    iS.  23  A.  3).     Während    im   Uebrigen   der 
der  ■  '  ^ 

coionisten.  Sammtbcsitz  in  vorgeschichtlicher  Zeit  dem  Privateigenthum  ge- 
wichen ist,  hat  er  in  Beziehung  auf  diese  Colonien  sich  verhältniss- 

mässig  lange  behauptet  und  ist  noch  bei  Gründung  der  dritten 

Bürgercolonie  Tarracina  im  J.  425  zur  Anwendung  gekommen;  und 

es  erklärt  sich  dies  wohl.  Der  Zweck  dieser  Ansiedlungen  und 

die  damit  verknüpfte  Dienstbefreiung  fordern  den  Domicilzwang^ 
von  welchem  noch  in  der  Zeit  des  hannibalischen  Krieses  wenig- 

stens  Spuren  sich  finden  (S.  243  A.  T)  und  dieser  ist  mit  dem 

Sammtbesitz  des  Territoriums  ebenso  leicht  zu  verknüpfen  wie 

mit  dem  individuellen  Bodeneigenthum  des  späteren  Privatrechts 
Sonder-    unvereinbar.  —  Wenn   also  in  dem  Territorium  das  Fundament patronat. 

der  Sonderstellung  der  Bürgercolonie  gegeben  ist,  so  tritt  der 

damit  ebenfalls  gegebene  Patronatwechsel  verstärkend  hinzu. 
Da  die  Ansiedler  ohne  Zweifel  schon  in  frühester  Zeit  und  in 

immer  steigendem  Masse  den  Plebejern  entnommen  sein  werden, 

standen  sie  vor  der  Ansiedelung  durchgängig  in  dem  Patronat  ihrer 
Geschlechter:  als  Coionisten  aber  treten  sie  ein  in  das  erbliche 

Patronat  derjenigen  Magistrate,  welche  die  Colonie  gegründet 

Be-       haben  M.  —  Den  Ansiedlern  von  Ostia  und  nach  ihrem  Vorgang 
schwornes  ^ 

Sonderrecht,  denen  der  übrigen  Colonien  wird  ihre  Sonderstellung  durch  be- 

schw  orenen  Act  der  römischen  Gemeinde  gewährleistet  2).  Diese 
im  Internationalverkehr  geläufige,  den  Bürgern  gegenüber  sonst 

kaum  vorkommende  Feststellung  der  Unwiderruflichkeit  des  Ver- 
hältnisses  durch  Gemeindeeid  bezeichnet  die  älteste  Phase  der 

F^ntwickelung  der  Gemeinde  innerhalb  des  Staats. 

Maneeinde  Aber  die  Sondcrstclluni',  welche  das  Territorium  den  darauf 
Hoheits-  ^ 

rechte,     angesiedelten  Bauern  giebt,  schliesst  die  lioheitsrechte  nicht  ein. 

1)  S.  65  A.  1.  Insbesondere  das  Stadtrocht  von  Genetiva  hat  gezeigt, 
da?9  die  Colonie  ihre  Stifter  zu  geborenen  Patronen  hat,  ebenso  wie  die  ab- 

hängige Gemeinde  den,  in  dessen  Hand  sie  sich  ergeben  hat,  während  die 
weiteren  Patrone  alle  aus  Zuwahl  (adoptio)  hervorgehen.     Eph.  epigr.  2  p.   147. 

2)  1,  243.  Diese  Abmachungen  zwischen  Kom  und  den  Bürgercolonieii 

sind  schriftlich  abgefasst  (Liv.  27,  '6S,  8),  wie  dies  ebenfalls  im  International- 
verkehr seit  langem  üblich  war  (1.  248  A.  4").  Natürlich  schliesst  dies  nicht aus,  dass  insbesondere  die  Ostia  betreffende  erst  später  schriftlich  redigirt  ward. 
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Ostia  liat  allem  Ansciiciii  iiatli  .lalii'lniiulcrtr  lan^  in  S(»l(:ln'r  Slclluiij^ 

sich  hcruiuiciK  oUnv  irgend  ScIhsUcrwaltniiL'  (>(1»t  j/ar  eigene 

(icrirlilsharkcM't  zu  hcsitzcii.  Ks  };al»  dtul  in  spatrrrr  /eil,  iichcii 
(\i'V  nac'lilu'i-  (l(Mi  Hilrj^crcolonicn  allen  licmeiiicii,  in  Ostia  siclior 
spat,  viellciciit  erst  nach  dem  inarsischen  Krio{<e  eingeführten 

Mat;istratur,  eine  andere  au^ensclieinlich  llltere,  die  Priltoren  ni\d 

Aedilen    sdO'is    \'i)lh(iiii  fdciundis  ̂   ;     das    heisst    es    wurde    den  Mii«iHtratur 
.  ^  (td  Hitcra. 

Ostiensern,  in  deren  Cultns  Volcanus  die  Holle  spielt  wie  Jn- 

\)\[vv  ii\  Hoin-),  dit>  Magistratur  anfilnglich  mir  (ul  sdcru  einge- 
räumt oder,  wie  man  es  auch  ausdrucken  kann,  ihnen  ein  Ge- 

meinwesen in  sacraler  Beziehung  gewährt^),  so  wie  es  Alba  longa 

auch  nach  seiner  Zerstörung  behalten  hat^j.  Also  hat  die  iilteste 
Hilrgercolonie  politische  Sonderrechte  l)is  in  relativ  spute  Zeit 

hinab  nicht  gehabt. 
Wenn  die  eigentliche  Genesis  der  Municipalordnuns;  nicht  Anfänge  der 

in  der  Sonderstellung,  sondern  in  der  Selbstverwaltung  liegt,  Verwaltung, 

so  geht  diese  zurück  auf  die  partielle  Conservirung  der  durch 
den  Eintritt  eines  anderen  Staats  in  den  römischen  rechtlich 

aufgehobenen  Souveriinetät  desselben.  Dies  ist  auch  der  Grund, 

wesshalb  das  Municipalrecht  an  dieser  Stelle  behandelt  wird; 
es  ist  nur  verständlich  als  umgestaltete  Autonomie.  Die  Wege 

freilich,  die  zu  diesem  Ziel  geführt  haben,  sind  verschieden. 

Die  autonome  Gemeinde  ist  entweder  durch  Deduction  römi- 

scher Ansiedler  Bürgercolonie  geworden  oder  ohne  Deduction 

in  das  Vollbürgerrecht  ein-  oder  aus  dem  Halbbürgerrecht  in 

das  Vollbürgerrecht  übergetreten.     Aber  bei  der  mannichfaltig- 

1)  Nichts  ist  bezeichnender  für  den  sacerdotalen  Charakter  dieser  Stellun- 

gen als  der  vierjährige  Knabe  pr^aetor')  pT(^imus)  sacr^orum)  Volk(^ani)  C.  XIV, 306.     Es  ist  dies  weiter  ausgeführt  Eph.  epigr.  3  p.  326» 

2)  Der  höchste  Priester  in  Ostia  ist  der  pontifex  Volcani  et  aedium 
sacrarum,  der,  wie  in  Rom  der  Pontifex,  besonders  dem  höchsten,  aber  eigent- 

lich allen  Göttern  zugleich  dient  (2,  23  A.  3). 

3)  Unmöglich  kann  Ostia  zuerst  Prätoren  und  Aedilen  mit  vollem  Recht 
gehabt  und  dann  nach  Einführung  der  Duoviralordnung  diese  ad  sacra  behalten 
haben;  zumal  da  diese  Gemeinde  zu  Rom  nicht  viel  anders  stand  als  der  Pa- 
latin  zum  Esquilin  und  eine  eigene  Geschichte  nicht  gehabt  hat  und  da  sonst 
in  ganz  Latium  die  Prätur  die  functionirende  Oberbehörde  gewesen  und  ge- 

blieben ist.  Offenbar  ist  die  Einrichtung  ein  Compromiss  zwischen  der  princi- 
piellen  Unzulässigkeit  der  Sondermagistratur  für  eine  Bürgergemeinschaft  und 
der  factischen  Gleichartigkeit  Ostias  mit  Tibur  und  Tusculum. 

4)  Ueberliefert  ist  dies  von  Anagnia  aus  dem  J.  448  (S.  573  A.  9j  ; 
aber  sicher  ist  dies  eher  die  jüngste  als  die  älteste  Anwendung  einer  gewiss 
häufigen  Procedur. 
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sten  Gestaltung  läuft  der  Prozess  doch  immer  hinaus  auf  Con- 

servirung  gewisser  an  sich  bei  dem  Aufgehen  der  Gemeinde 

in  den  römischen  Staat  wegfallender  Consequenzen  der  Souve- 

ränetat. Die  abhängige  Autonomie  streift  in  dem  daraus  ent- 

wickelten Municipalrecht  ihr  hybrides  Wesen  ab,  indem  sie  im 

Ucbrigen  sich  gleichartig  fortsetzt. 

Antium.  Eine  der  ältesten  und   merkwürdigsten  Gestaltungen  dieser 
Art  zeigt  uns  die  zweite,  allerdings  der  Zeit  nach  viele  Jahr- 

hunderte später  als  Ostia  gegründete  Bürgercolonie,  die  Volsker- 
stadt  Antium.  Die  Einrichtunc'  derselben  erfolgte  nach  der 

annalistischen  Ueberlieferung  im  J.  416  d.  St.  theils  durch  rö- 
mische Ansiedler,  theils  durch  die  bisherigen  in  den  Bürger- 

verband  aufgenommenen  Bewohner ');  aus  einer  autonomen  Stadt 
mit  eigener  nicht  ruhmloser  Geschichte  ist  sie  eine  römische 

Ortschaft  geworden,  zunächst,  wie  es  scheint,  gleich  Ostia  ohne 

Sondergemeinwesen  und  ohne  Magistratur.  Aber  bereits  im  J. 

437  erhielt  sie  eigenes  Gesetz  und  eigene  Beamte 2):  und  diese 
an  das  geschriebene  Stadtrecht  anknüpfende  Meldung  ist  wenn 

irgend  eine  aus  dieser  Epoche  glaubwürdig.  Dies  ist  das  älteste 

Zeugniss  für  .die  Existenz  municipaler  Magistrate.  Vermuthlich 

sind  die  später  gegründeten  Bürgercolonien  sämmtlich  nach  diesem 
Muster  eingerichtet  worden. 

Sonderrecht  In  anderer  Weise  führten  die  schon  erörterten  Halbbürger- 
der  Halb-  .      ,  .  .  ,    ̂ 
börger-     gemeinden  zu  einem  ähnlichen  Resultat.     Ihre  Anfänge  sind,  wie 

gemeinden. 
wir  sahen  (S.  572),  der  Colonisirung  Antiums  ungefähr  gleichzeitig. 

Schon  dadurch,  dass  die  Caeriten  zu  römischen  Bürgern  erklärt, 

aber  ihr  Gebiet  von  den  Tribus  ausgeschlossen  und  ihnen  selbst  das 

active  und  passive  Wahlrecht  und  andere  wesentliche  Bestand- 
theile  des  vollen  Bürgerrechts  versagt  wurden,  gab  man  ihnen 

eine  Sonderstellung  innerhalb  der  Bürgerschaft,  die  nicht  minder 

dauernd  und  erblich  war  wie  das  Vollbürgerrecht,  eine  Orls- 
angehörigkeit,  die  den  ursprünglichen  Begriir  des  Bürgerrechts 
durchbrach.  Dass  ein  Theil  dieser  Gemeinden  eigene  Magistrate 

und    eigene    Verwaltung    hatte,    wenn     auch    neben    und  über 

1)  I>iviiis  8.  14,  8:  Antium  nora  colonia  (im  Gegensatz  ge.üen  die  mehr 

als  problematische  vom  .T.  2S7  Liv.  3,  1)  rnissa  cum  eo.  ut  Antiatihust  permitte- 
relur,    si  et  ipsi  adscribi  coloni  vellent   .   .  .  et  civitas  data.     Vgl.    C.  X  p.   660. 

1)  Livius  9.  20.  10:  Antiatibus  .  .  .  qiti  se  sine  legibus  certis,  sine  mn- 

gii*tratibu8  agert  querebnntur,  dnti  ab  senatu  ad  iura  sta'uenda  ipsius  coloniac 
pntroni. 
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iliiHMJ  der  nimisclic  V»»;:!  hinj^irtc,  isl  Irdlicr  (S.  '\X'.\  lm/«I;;1 
worden. 

Als  iiacliluT  (lit'se  llall»l)(lrLj('rL!(Mn('iii(li'n  das  Stiininrcclit  AiifAngP  «i« 

m\d  andere  bis  dahin  anloiunne  Minnillelhar  das  VolIhdrj^erroL'lit  Konn-inden. 

erwarhen,  wai*  in  ihnen  die  (ienH'iinU'selhsliindii^keit  walirschein- 
lich  sehen  zn  weil  enlw  iekell,  als  dass  hei  dein  Wechsel  dt^s 

Personalreehls  dei-  in  das  römische  Stirnnn*echt  oder  d(.'n  riinn'- 
sehiMi  Verhand  einirelenden  Hdriierscliafl  die  Kleinenle  der  Anlo- 

noinie,  eis^ene  Maiiistrato,  ein  ei.ucner  (Icrneinderath  nnd  eijiene 

(a)nntien  völiijj;  halten  cntzo!j;en  werden  können.  \\  ie  hescliriinkl 
innner  in  den  also  sieh  in  der  Hilrizerschaft  l)ildenden  Sonder- 

kreisen die  Sell)sländii*keil  znnächst  sein  nioclite,  ̂ voranf  wir 

weiterhin  zurückkoninicn,  hier  kommt  es  nicht  an  auf  den  Um- 
fang, sondern  auf  das  Yorliandcnsein  eigener  Verwaltung. 

Die   Ortsans'ehörii'keil  •)    ist    anfänglich   Ausnahme.      Da   die  Kinwirknng ^  ^  '  ^  des  Orth- 

Hall>hUr^crsemeinden  eigentlich  ausserhall)  der  Bürgerschaft  stan-bürgerrecbts '^      '^  ^  ^  auf  die 

den  und  mit  dem  Kennzeichen  des  Vollbürsers,  der  Tribus,  des   rersonai- ^        '  tribus. 

activen  und  passiven  Wahlrechts  entbehrten,  so  kommt  sie  unter 
den  VoUbür^ern  anfans^s  nur  den  Ostiensern,  auch  nachher  noch CO  ' 

hinge  nur  einzehien  Territorien  zu.  Für  die  personale  Tri])us 
kam  die  Ortsan^ehöriskeit  ohne  Zweifel  nie  in  Betracht,  soweit  die 

Tribus  nach  gesetzlich  festen  Reaeln  sich  bestimmte.  Die  Frei- 

gelassenen  und  deren  Kinder  sind  ortsangehörig  bei  der  Gemeinde 

ihres  Patrons'-),  aber  ihre  Personaltribus  richtet  sich  nach  den  für 
sie  bestehenden  beschrankenden  Vorschriften  (S.  440).  So  lange  der 

Regel  nach  nur  der  Grundbesitzer  in  der  Landtribus  stimmte,  kann 

der  nicht  grundbesitzende  Bürger,  auch  wenn  er  ortsangehörig  war, 

nicht  in  der  Tribus  seiner  Ortschaft,  sondern  nur  in  einer  der 

städtischen  gestimmt  haben.  Aber  absesehen  von  allo;emeinen 

für  den  Censor  bindenden  Regeln  hat  die  Ortsangehörigkeit  wahr- 
scheinlich schon  früh  auf  die  Personaltribus  eingewirkt.  Es  kann 

nicht  dahin  gerechnet  werden,  dass,  wo  mit  der  Ortsbürgerschaft 

ein  Domicilzwans  sich  verband,  der  ansässige  Ortsbürger  noth- 

wendig  auf  die  Tribus  seiner  Flur  angewiesen  war:  denn  immer 

1)  Kubitschek  ,  dessen  sorgfältige  Arbeit  de  Romanarum  tribuum  origine 
ac  propagatione  (Wien  1882)  sonst  diese  Verhältnisse  vielfacb  aufgeklärt  hat, 
hat  p.  126  die  juristische  Seite  derselben,  insbesondere  das  Yerhältniss  von 
Tribus  und  Origo  nicht  einsichtig  behandelt. 

2)  L'lpian  Dig.  50,  1,  i  pr.:  municipem  aut  nativitas  facit  aut  manu- 
missio  aut  adoptio.     Cod.  Just.  10,  40  (39).  7. 
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richtet  hier  die  Personaltrilnis  sich  nach  dem  Grundbesitz.  Aber 

die  Censoren  waren  nicht  gesetzlich  verpflichtet  diesen  allein  zu 

berücksichtigen:  in  der  Regel  hing  die  Wahl  der  Tribus  rechtlich 

ab  von  dem  Belieben  des  Censors  (2,  405)  und  factisch  wohl  viel- 

fach von  dem  der  Btlrger  selber.  Seit  es  eine  erbliche  Ortsan- 
gehöri^keit  sab,  wird  neben  dem  wechselnden  Grundbesitz  die 
Personaltribus  nach  dieser  mit  bestimmt  worden  sein.  Dass  die 

Btlrger  der  Colonien ,  nachdem  der  Domicilzwang  gefallen  war, 

wenn  sie  es  wünschten  und  überhaupt  ansässig  waren,  in  die 

Tribus  ihrer  Ortschaft  und  nicht  in  die  ihres  Grundbesitzes  ein- 

eeschrieben  wurden,  können  wir  nur  muthmassen.  Aber  es 

steht  fest,  dass  im  6.  Jahrh.  bei  den  zum  Vollbürgerrecht  ge- 
langten Halbbürgergemeinden  für  die  Einschreibung  in  die  Tribus 

nicht  der  zufällige  Grundbesitz ,  sondern  die  Ortsangehörigkeit 

selbst  nach  gesetzlicher  Bestimmung  zu  Grunde  gelegt  wurde  ̂ ]. 
Der  aus  der  unnatürlichen  Ausdehnung  der  Reichsbürgerschaft 

sich  nothwendig  entwickelnde  feste  Zusammenschluss  der  Ortsan- 
gehörigen muss  entweder  in  der  Gesetzgebung  Ausdruck  gefunden 

oder  die  Censoren  bestimmt  haben  ihr  arbiträres  Recht  die  Stimm- 

abtheilungen zu  bilden  in  dem  Sinn  auszuüben,  dass  die  Ortsbür- 
gerschaften auch  in  den  römischen  Comitien  geschlossen  stinmiten. 

Wie  die  Grenzen  sich  erweiterten,  breitete  die  Ortsangehö- 

Durcb-     rigkeit  mehr  und  mehr  sich  aus.    Nachdem  die  Bürger  aller  Co- 
fuhrung  der       *" ortsangehö- lonien    uud    aller  mit  Vorbehalt  communaler  Autonomie  in   den 
rigkeit  und  i  i      •  r-,  •      ̂  

der  Boden-  Staatsvcrbaud  emgetretenen  Gememden  sowohl  Staats-  wie  orts- 
tribns  in  .  i  t    •       •  t       i  i  i        • 

Italien  nach  angehörig  warcu ,  wurden  diejenigen,  die  bloss  staatsangehörig 

krieg.'  warcu ,  allem  Anschein  nach  zur  Minderzahl  und  was  früher 
Ausnahme  gewesen  war,  allmählich  die  Regel.  Schliesslich  hat 

sich  die  Orlsangehörigkeit  mit  dem  Staatsbürgerrecht  fest  ver- 

knüpft  und  ist  Staatsbürger  der  Regel  nach  nur  derjenige,  wel- 

cher einer  bestimmten  Bürgergemeinde  als  Ortsbürger  angehört'). 

1")  S.  184.  Als  im  J.  566  den  Fundanern.  Formianern  und  Arplnaten 
anstatt  des  bisherigen  Halb-  das  VoUbürgerreoht  gegeben  werden  sollte,  rogatio 
perlata  est,  ut  in  Acmilin  tribu  Fcrmiani  et  Fundani,  in  Cornelia  Arpinates  fer- 
rent,  atque  in  his  trihubus  tum  primiim  ex  Valerio  plebi  scito  censi  sunt  (Liv. 

3S,  3()~).  Daraus  wird  man  nicht  folgern  dürfen,  dass  jeder  in  Arpinnm  Hei- 
mathbererhtigte,  auch  wenn  die  für  die  Landtribus  na<'li  Heichsrecht  geforderte 
(^•nalitl<-ation  ihm  mangelte,  in  der  cornelischen  Tribus  stimmte,  wohl  aber, 
dass  der  Arpinate,  dessen  Grundbesitz  anderswo  lag  als  in  der  cornelischen 
Tribns.   dennoch  in  diese  eingetragen  ward. 

2)  Cicero  Phil.  3,   G,   15:     videte  quam    despiciamur   omnes    qui   sumus   ex 
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Scildcm  ist  die  roinisclu'  Hdrucrst'li.ill  icclillicli  Nicliin-Iir  diu 

(ioidodcralion  di'i*  siiiniiilliclicii  liürj^cr^cmcindcii,  odrr,  N\i<*  di»* 

riiinischcii  l^^chlslchrcr  dies  .iiisdrückcui,  es  stellt  fdr  jcMlrn  Ko- 

iiuT  iit'lM'ii  dci'  cDiiuimnis  putnii  /^>mr/  ';  <li<'  SoiidcrluMiiwilh. 

dio  (Intniis  odci'  die  ori(/o'^].  Diivsc  Ordnuni^  hcsLind  in  (i<  r 
cii't'ronischcn  Kpocho.  Berichtet  wird  nichts  ühcr  diis  Aulkom- 

men  der  theoretisch  wie»  praktisch  Ljh'icli  tief  einschneidenden 

Aench'runf;:  aber  sie  slinnnt  so  Nollslilndiii  znsainnien  mit  drv 
TendtMiz  (h's  IUindesiienossenkriei;es  und  ist  fdr  die  J)urclir(llirwnL: 

der  bekannten  Conseciuenzen  dessell)en  so  unentliehrlich,  dass 
sie  mit  voller  Sicherheit  auf  diesen  /Airückiicführt  werden  kann. 

Es  w  ird  nicht  unterlassen  werden  dürfen  durch  Ver2;leicliunsj:  (h's 

älteren  Boden-  und  Personalrechts  mit  dem  späterhin  in  jener 
wie  in  dieser  Hinsicht  bestehenden  Bechtszustand  einen  Einblick 

in  die  Einschalluns  der  Ortsangehöriskeit  in  die  römische  Orsa- 

nisation  und  insl)esondere  in  das  Verhältniss  der  ürtsangehüriL:- 
keit  zu  der  Tribus  zu  gewinnen. 

Das  Bodenrecht  oder  nach  römischem  Ausdruck  die  Boden- 

tribus  schliesst   nach   wie    vor  den   ager  publicus  populi  Roman/ 

viunicipiis,  id  est  omnes  plane;    quotus    enim   quisque    nostrum  (der   Senatoren) 
non  est? 

1)  Modestinus  Dig.  50.  1,  33:  Roma  ccmmunis  nostra  patria  est  und  27. 

1,  6,  11:  y.oivf^;  ojsr,;  t£  7,al  votxi^oasvr]?  -axpiöo;  tt^;  ̂ aaiAe-jousr];.  Calli- 
stratus  I)ig.  48,  '22,  18  pr.  Aristides  laud.  Rom.  p.  346  Dind. :  orep  -^  -o/.i; 
-roi;  a-Jtf,;  6ptoi;  xal  ywpai;  i'sxi,  toj^'  rfit  T^  roXt;  tt,;  c'.raor,;  oiy.o'JiASvr,;, 
(u3r£p  a'j  TT,;  yoiOT.;.  dstu  xoivov  aTzooeoei^fixi-^r^.  Es  werden  iiieran  auch  recht- 

liche Folgen  geknüpft :  insoweit  öffentliche  Leistungen  überhaupt  in  Rom  ge- 
leistet werden  können  (S.  787  A.  1),  kann  der  Verpflichtete  ihnen  so  gut  dort 

wie  in  seiner  Heimathgemeinde  genügen  (Modestinus  Dig.  27,  1,  6.  11).  Uebri- 
gens  vgl.   Savigny  System  8,  55  fg. 

2)  Domus  und  origo  sind  die  beiden  technischen  Bezeichnungen  des  en- 
geren römischen  Heimathrechts,  führend  civitas,  patria  sowohl  für  den  engeren 

wie  für  den  weiteren  Verband  gebraucht  wird.  Domus,  als  Gegensatz  zu  der 
Reichshauptstadt  den  Römern  geläufig  (z.  B.  Cicero  Verr.  l.  1.  17,  45:  Liv. 
8,  19,  4 :  vir  non  domi  solum,  sed  etiam  Romae  clarus)  und  namentlich  in  dem 
domum  revocare  (^Dig.  5,  1,  2,  3  und  sonst)  angewandt  auf  die  forideclinatorische 
Einrede  des  in  Rom  yerweilenden  Reichsangehörigen,  wird  in  den  Militärlisten 
der  Kaiserzeit  der  städtischen  Heimath  als  Exponent  vorgesetzt  (Hermes  19  S.  25 

vgl.  S.  28  A.  3).  —  Die  Rechtsgelehrten  bezeichnen,  abgesehen  von  dem  revo- 
care domum,  regelmässig  die  Heimath  im  Gegensatz  zu  Rom  durch  das  nicht 

auf  die  Stadt  beschränkte,  sondern  den  Rechtsbegriff  allgemein  ausdrückende 
Wort  origo.  Zuweilen  werden  die  Staats-  und  die  Ortsangehörigkeit  neben  ein- 

ander gestellt,  wie  in  der  Inschrift  von  Heddernheim  (Brambach  C.  I.  Rh.  1444) 

zweier  Brüder  (-(/res)  Riomani)  et  Taunenses  ex  origine  patris.  —  In  der  In- 
schrift vom  J.  244  C.  VI,  793  werden  die  Namen  der  Soldaten  cum  tribu[bu]s 

et  patriis  verzeichnet.  —  Ueber  die  Verwendung  von  civis  für  die  Stadtheimatu 
vgl.  Hermes  19,  25  fg. 



—     782     — 

aus  (S.  166),  wozu  aber  die  der  einzelnen  Bürgergemeinde  zu- 
ständigen Grundstücke  nicht  gehören;  diese  sind  ebenso  Privat- 

eigenthum  wie  der  den  Individuen  adsignirte  Boden  >).  Indess 
blieb  nach  dem  Bundesgenossenkriege  in  Italien  kaum  ein  ande- 

rer grösserer  Bodencomplex  ausserhalb  des  quiritarlschen  Eigen- 

thums  als  das  ehemalige  Gebiet  von  Capua^);  und  auch  dieses 
trat  noch  vor  dem  Ende  der  Republik  in  den  Municipalverband 
ein.  Nachdem  dann  mit  den  Subsiciva  der  im  Ganzen  adsignirten 
Territorien  Domitian  aufgeräumt  hatte,  standen  im  Staatseigenthum 
in  Italien  ausser  den  Reichsstrassen  und  was  diesen  gleich  stand 

nur  wenige  nicht  den  Territorien  zugelegte  Bodenstücke  nament- 

lich in  den  Gebirgen;  was  von  diesen  späterhin  in  Privateigen- 
thum  überging,  scheint  keiner  bestimmten  Gemeinde  zugetheilt 

worden   zu   sein^).     Das   Provinzialsebiet    da^esien   verblieb    mit /  cor; 

Ausnahme  der  nicht  zahlreichen  Territorien  italischen  Rechts  im 

öffentlichen  Eigenthum. 

Aller  vor  und  bei  dem  Aufgehen  Italiens  in  den  römi- 
schen Bürgerverband  in  quiritarisches  Eigenthum  übergegangene 

Grundbesitz  musste ,  wenn  die  Censoren  ihre  Schuldigkeit  gethan 
hatten,  in  eine  der  35  Tribus  eingeschrieben  sein.  So  weit  bis 

dahin  die  Ortsangehörigkeit  gereicht  hatte,  wird  jedes  Gemeinde- 

1)  IJlpian  Dig.  50,  16,  15:  bona  civitatis  abusive  publica  dicta  sunt;  sola 
enim  ea  publica  sunt  quae  populi  Romani  sunt.  Pompeianische  Inschrift  C.  I. 
L.  X,  787.  Damm  wird  von  Yarro  (5,  21)  und  Cicero  {ad  fam.  13,  11,  1 
vgl.  Bd.  2  S.  450  A.  3)  so  wie  constant  im  Stadtrecht  von  Malaca  (S.  625) 
von  dem  Geraeindceigenthura  communis  gesetzt. 

2)  Das  ist  auch  wohl  die  Ursache,  wesshalh  die  praefecti  Capuam  Cumas 
noch  nach  dem  Bundesgenossenkriege  blieben  [2,  608).  Da  aber  jene  nicht 
mit  der  Gründung  der  Colonie  Capua  ihr  Ende  erreichten  und  erst  Augustus 
sie  abschaffte,   müssen  sie  eine  Zeitlang  in  partibus  bestanden  haben. 

3)  Nach  Frontinus  (S.  7G8  A.  5)  gab  es  in  Italien  noch  unter  dem  Prin- 
ripat  ausserhalb  der  städtischen  Territorien  stehende  saltus  privati.  Plinius 
3,  15,  116  fühlt  unter  den  Gemeinden  der  achten  Region  Italiens  auf  saltus 
finliiani  qui  cognominantur  Aquinates  (vgl.  den  kaiserlichen  proc.  at  praedia 
(tfiUiiina  (\  III  536  und  C.  XI  p.  170).  Nach  der  Ansetzung  der  der  Colonie 

Liica  geln'iripen  grossen  saltus  in  der  Alinicntartafcl  von  Veleia  li.  72:  qui  sunt 
in  Lucinsi  et  in  Veleiate  et  in  Parmcnsc  et  in  Placentino  et  montilus  adf^inibus) 
schlössen  die  Territorien  die  letztgenannten  montes  nicht  ein,  die  aber  dennoch 
im  Privatbesitz  standen.  Aelinliche  ausserhalb  der  städtischen  Territorien  be- 

findliche Bodencomplexe  gab  es  zahlreich  in  den  Provinzen,  namentlich  in 

Afrira  (Hermes  15,  301  fg.).  Anf-inglich  haben  sie  sämmtlich  im  Staatseigen- 
thum gestanden  und  erscheinen  auch  später  meist  als  kaiserlicher  Besitz;  aber 

sie  konnten  natürlich  auch  an  Private  übergehen,  ohne  dass  dieser  Kigenthums- 
wechsel  zu  ihrer  Aufnahme  in  den  Territorialverband  führte.  Die  subsicira, 
die  Innerhalb  der  Territorialverbände  unvertheilt  und  also  Staatseigenthum  ge- 

bliebenen Bodenstücke  sind  mit  diesen  saltus  nicht  zu  verwechseln. 
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Icrriloriimi  einer  ein/einen  hui  der  (iiüiuliiiit:  der  |{(lr;;<'rc()loiiie 

oder  hi'i  ilerAulnahme  v'iuvv  Mclil-  nder  ll;dld>flr}^eiY«'in('ind<?  für 

sie  l'oslj;ivs(»tzttMi  Trihiis  aii|^(di(Wl  lialwin.  l'iii  die  Orlsnii^elniri^:- 
keil  allj^emeiii  diirclizulülireii  und  sie  mit  dcv  |{<i(l(iil  rilnis  in 

dorsidluMi  Weise  zn  Nerknüplen.  war  es  erfoi'dei'lieli,  wo  «piiii- 
tarisrhes  Eij^oiUluiin  ohne  Orlsani^ohilrij^keit  hesland,  also  \(»r 

alh'in  in  (h'in  ursprdnt^hi-lien  Sladti^chict  (S.  ITö),  lerncr  wo, 
wie  zum  neis|>iel  in  IMeenum,  Adsii^nation  eini^etreton  war  ohne; 

Sliid((»iirilnduni4  ^S.  ITG)  und  die  in  Dörfern  und  l^'h-cken  zu- 
sainnuMiwohiienihMi  römischen  Ansiedler  höchstens  eij^em'  von 

(hMu  Sladlpriitor  jährh'ch  bestellte  (Jcrichtsvorsteher  hatten,  diese 
Aecker  und  Ackercomplexe  entweder  henachhartim  Territorien 
zuzulheilen  oder  neue  Territorien  aus  ihnen  zu  bilden.  Jenes  nuiss 

namentlich  bei  dem  ältesten  Stadtgebiet  stattgefunden  haben 

(S.  179);  von  der  letzteren  Massregel  ist  die  Spur  darin  be- 
wahrt, dass  die  factischen  Mittelpunkte  der  bis  dahin  des  Ge- 

meinderechts entbehrenden  römischen  Bürger,  die  Gerichtssitze 

{pracfectiirdi')  nach  dem  Socialkrieg  als  Kategorie  der  Stadtge- 

meinden auftreten ').  Die  bestehende  Tril)us  hat  vermuthlich  l)ei 
dieser  Operation  meistens  beibehalten  werden  können,  da  die 
Einschreibung  in  die  einzehien  Tribus  wahrscheinHch  der  Resel 

nach  grössere  Gomplexe  umfasst  hat.  Aber  es  ist  schon  bemerkt 

worden  (S.  1*8),  dass,  da  durchgängig  an  dem  Princip  festge- 
halten zu  sein  scheint  jedes  Territorium  in  eine  und  dieselbe 

Tribus  einzuschreiben,  wahrscheinlich  theilweise,  namentlich  in 

dem  ältesten  Stadtgebiet  die  Bodentribus  gewechselt  hat.  —  In 

gleicher  Weise  ist  dann  späterhin  das  campanische  Gebiet  terri- 
torial organisirt  und  sind  bei  der  Auftheilung  der  Subsiciva  diese 

Bodenstücke  den  nächstliegenden  Territorien  zugeschlagen  worden. 

Hinsichtlich  der  Stadt  Rom  hat  die  Bodentribus  nicht  ge- 

wechselt oder  doch  nur  insoweit,  dass  die  vier  städtischen  Tri- 

1)  S.  797.  L.  lulia  mun.  Z.  85  fg. :  Queiquomque  in  municipieis  coloneis 
praefectureis  foreis  conciliabuleis  c(jumm)  R(omanorum}  IIvir(ei)  JIIIvir[ei)  erunt 
aliove  quo  nomine  mag\^istratum)  potestatemve  sufragio  ecrum ,  quei  quoiusque 
municipi  coloniae  praefecturae  fori  conciliabuli  erunt ,  habebunt,  nei  quis  ecrum, 
c[uem  in  eo  municipio  colonia  praefcctura  foro  conciliabulo  in  senatum  decuriones 
conscriptosve  legito  .  .  .  nisei  in  demortuei  .  .  .  locum.  So  deutlich  wie  mögUch 
(wenn  dies  auch  von  Marquardt  Handh.  4  S.  11  A.  6.  S.  12  A.  1  geleugnet 
wird)  wird  hier  nicht  bloss  dem  municipium  und  der  colonia,  sondern  auch  der 
praefectura  eigene  Magistratur  und  ein  eigener  Gemeinderath  beigelegt;  und 
zahlreiche  andere  Stellen  desselben  Gesetzes  sowie  des  rubrischen  drücken  sich 
ähnlich  aus. 
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Ims  nicht,  wie  bisher,  am  Pomerium  endigen  (S.  163),  sondern 

am  ersten  Meilenstein,  da,  wie  später  (S.  819  A.  1i  zu  zeigen 

sein  wird,  die  städtische  oder  vielmehr  die  Reichsgerichtsbarkeit, 

so  weit  sie  von  dem  Ort  des  begangenen  Verbrechens  al)hängt, 

bereits  in  Sullas  Zeit  bis  zum  ersten  Meilenstein  reicht  und  jen- 
seit  desselben  die  municipale  beginnt.  Da  die  Territorien  aller 

Bürgergemeinden  in  ihrer  Gesammtheit  dasjenige  der  communis 

pairia  I)ilden,  so  kommt  dieser  selbst  ein  Sonderterritorium  nicht 
ferner  zu. 

Die  für  die  Personaltribus  bestehenden  speciellen  Vorschriften, 

Erstreckung  insbesondere   die  über  die  Freigelassenen,   wurden  durch  diese 
der  Heimath-  .    i        i  i  »i  i  i      •  .    ,  . tribus  auf  Einrichtungen  nicht  berührt.     Aber  anders   verhält  es   sich  mit 

die  nicht  *".,.  ,,  r.i  ^     •  •  ^^       t^ ansässigen  der    Ausässi^kcit  i    uach   dem   Bundessenossenkries;   ist  die  Per- 
Frei-  er? 

geborenen,  soualtribus  bei  allen  Freigeborenen  durch  die  Ortsangehörigkeit 
in  der  Weise  bedingt  worden,  dass  die  Tribus  von  Tusculum 

allen  Tusculanern  beigelegt  ward,  mochten  sie  in  Tusculum 

oder  anderswo  ansässig  oder  auch  nicht  ansässig  sein.  Be- 
reits in  ciceronischer  Zeit  wird  als  Qualification  für  die  Land- 

tribus  nicht  der  Grundbesitz,  sondern  die  Ingenuität  bezeich- 

net') und  unter  dem  Principat  kommt  die  Landtribus  sicher 

•  auch  dem  nicht  ansässigen  Municipalen  zu.  Die  Aushebung  für 
die  Legion  fordert,  wie  wir  sahen  (S.  451),  die  Landtribus  und 
es  werden  nach  Marius  nicht  viele  Grundbesitzer  in  derselben 

gedient  haben.  Ferner  nennen  die  Inschriften  aus  der  Epoche 

des  Principats  verhältnissmässig  nur  eine  geringe  Zahl  städtischer 

Tribulen  und  es  sind  diese  grossentheils  so  beschaffen,  dass  ihrem 

Personalstand  zwar  nicht  die  Libertinität,  aber  doch  eine  be- 
makelte Ingenuität  anhaftet  (S.  442);  hätten  in  dieser  Epoche 

noch  alle  nicht  ansässigen  Bürger  den  städtischen  Tribus  ange- 

hört, so  würden  deren  Tribulen  in  ganz  anderer  Häufigkeit  ins- 
besondere in  den  Municipien  auftreten.  Es  ist  auch  nur  die 

fokerichtise  Entwickeluna;  der  Ortsangehörigkeit ,  dass  die  ge- 

sainmte  Ortsbürgerschaft,  ansässig  oder  nicht,  in  demselben  Stimm- 

l)ezirk  ihre  Voten  al)giebt.  In  diesem  Sinn  wird  die  Tribus  be- 

zeichnet als   ein  Comple\  italischer  Gemeinden  2).    Die  Personal- 

{)  Ascouius  (8.  440  A.  2)  nennt  die  rusticat  tribus  propriae  ingenuorum. 
Daraus,  dass  zu  Ciceros  Zeit  die  grundbesitzenden  Bürger  in  den  Landtribus 

standen  (S.  440  A.  3;  vsl.  S.  175  A.  i),  folgt  nicht,  dass  diese  ausschliesslicli 
AU8  solchen  bestanden. 

2)  Cicero  pro  Mur.  20,  42:    muUas    sibi    tribus  ̂     quae    municipiis    Umbriae 



—     7Sf>     — 

Irihus  NcrlitTl  jcl/.l  ihre  alle  Ahliilu^ij^kcil  \ou  «Icr  ModcrUrilms 

und  wird  dci*  rcchllichc  Ausdruck  des  VicIlujitssUials.  iiulnn  si«* 

den  lidrj^or  oiuciu  der  dcnscllM'u  hildciuli'U  riilcrstaatcu  (llur- 
weist. 

I)(T  Hcjjjcl  nach  also  Ist  der  römische  Staatsl)(lr}Z(T  zuizlficfi 

Büriicr  ciiuM*  rüniischcn  Hdrficrj^cniiiindc  und  richtet  sich  sein" 

l*ers()nallrii)us,  so  weit  nicht  Specialvorschriflen  and(»rs  heslini- 
nien,  nacli  der  l^xlenlrihus  seines  lleinialhlerriloriunis.  Aber 
es  i?iel>t  davon  nicht  wenii^e  Ausnalnnen.  Wir  werden  uns  die 

verschiedenen  Kategorien  der  nicht  zu  Orten  mit  Bodentril)US  {ge- 
hörigen Bürger  wenigstens  zu  vergcgenwilrtigen  haben,  wtMUi 

gleich  ül)er  die  Stelbing  derselben  zu  den  Tribus  vielfach  zu  siche- 
ren Ergebnissen  nicht  zu  gelangen  ist.  Sie  können  entweder  einer 

Bürgergemeinde  ohne  Territorium  oder  einer  Nichtbürgergemeinde 

oder  2;ar  keiner  Gemeinde  anij;ehören. 

Die  römische  Bürsersemeinde,  der  das  Territorium  im  Rechts-     Bürg.r- 
Sinn  und  somit  die  Bodenlri])us  fehlt,    hat  darum  nicht  weniger      ohne '„       Bodentribus. 
uen  BegritV  der  örtlichen  Zugehörigkeit  entwickelt  und  auch  für 
sie  ist  die  Tribus  deren  rechtlicher  Ausdruck,  nur  dass  diese 

lediglich  auf  die  Person  sich  bezieht.  In  dieser  Weise  gehören  die 

Bürger  von  Narl)o  (S.  736)  zur  Papiria  und  dasselbe  gilt  von 

allen  gleichartigen  Gemeinden. 

Wenn  der  Angehörige  einer  latinischen  oder  peresrinischen       i>ie 

städtisch  geordneten  i)  Reichsgemeinde  für   seine  Person  das  rö-     Barger '  ^  der 

mische  Bürgerrecht  gewinnt,    so  wird  die  personale  Tribus.   die  M^^^htbürger- "-^  ""  gemeinden. 
aus  der  unverändert  bleibenden  Ortsangehörigkeit  nicht  abge- 

leitet  werden  kann,  bald,  wie  es  scheint,  nach  gewissen  allge- 

meinen  Normen,  bald  wohl  durch  specielle  Verleihung  ihm  ge- 

funden. So  scheint  es  Regel  gewesen  zu  sein  den  in  der  nar- 
bonensischen   Provinz    zu    personalem   Bürgerrecht    gelangenden 

conficiuntur,  adiunxit.  [Q.  Cicero]  comw.  pet.  8,  29 :  totam  Italiam  fac  ut  in 
animo  ac  memoria  tributim  discriptam  comprensamque  hdbeas ,  ne  quod  munici- 
jpium,  coloniam.  praefecturam ,  locum  denique  Italiae  ne  quem  esse  patiare.  in 
quo  non  habeui  firmamenti  quod  satis  esse  possit. 

1)  Dem  einem  Nomos  aiigeliörigen  Aegyptier  kann  das  römische  Bürger- 
recht nicht  verliehen  -werden,  da  er  als  Bürger  den  Nomos  als  Heimath  nicht 

führen  kann;  es  muss  ihm  also,  um  ihm  das  Reichsbürgerrecht  zu  geben,  zu- 

gleich das  alexandrinische  bewilligt  "werden  (Plinius  ad  Trai.  6).  Vermuthlich 
gilt  dasselbe  von  allen  nicht  städtisch  geordneten  Reichsgemeinden  und  ist  dies 
der  Grund,  warum  in  den  Inschriften  die  römischen  Bürger  häufig  Nichtbürger- 

städte als  Heimath  nennen,  aber  so  gut  wie  niemals  Gaue.  Näher  ist  dies  ausge- 
führt Hermes  19,  23  fg. 

Rom.  Alterth.  III.  ÖO 
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Personen  die  Voltinia,  den  Asianern  und  Syrern  die  Quirina  oder 

Collina  (S.  443)  zu  verleihen;  vielfach  aber  hat  hier  wahrschein- 

lich Willkür  geherrscht.     Ein  näheres  Eingehen   auf  die  Einzel- 
heiten liest  ausserhalb  unserer  Darstellung . 

Die  Es    giebt    endlich    Bürger    ohne    Sonderheimath.      Dieselbe 
römischen  *" 

Bürger  ohne  mangelt 
eigene 

Bürger-  a.  den    altpatricischen  Familien  M    so   wie   den   plebejischen gemeinde. 

nicht  municipaler  Herkunft 2).  Dass  die  zum  senatorischen  Stand 
gehörigen  Personen  nach  dem  Recht  der  Kaiserzeit  und  viel- 

leicht schon  der  späteren  republikanischen  Periode  von  den  mu- 
nicipalen  Verpflichtungen  befreit  sind  (S.  473),  thut  ihrer  Orts- 

angehörigkeit keinen  Eintrag. 
b.  der  so  zu  sagen  juristischen  Descendenz  der  Personen 

jener  Nobilität,  so  w^eit  sie  überhaupt  der  Personaltribus  fähig 
ist,  also  den  Nachkommen  ihrer  Freigelassenen, 

c.  den  Nachkommen  der  freigelassenen  Staatssclaven  (1,  321 
A.  7), 

d.  wenigstens  einem  Theil  der  ohne  Beobachtung  der  Rechts- 

form freigelassenen  [liberti  Latini  luniani)^  und  zur  Belohnung 

für  den  Feuerwehrdienst  gemäss  des  visellischen  Gesetzes  vom 

J.  23  n.  Chr.  zum  Bürgerrecht  mit  der  Tribus  der  Freigeborenen 

gelangten  Personen  ^j,  nebst  ihrer  Descendenz, 

1)  Die  iieupatricischen  Häuser  haben  die  Tribus  ihrer  Ortsaugehörigkeit. 
M.  Lollius  Paullinus  Valerlus  Asiaticus  Saturninus  Consul  93  (C,  XIV,  2540) 

so  wie  Valerius  Asiaticus  Consul  II  125  (Inschrift  von  Samos  Berliner  Monats- 
berichte 1862  S.  78),  Descendenten  des  Valerius  Asiaticus  Consul  46  aus  Vieuna 

(Tacitus  ann.  11,  1),  führen  die  dieser  Stadt  zukommende  Voltinia ;  ebenso  der 
Patricler  L.  Eggius  Ambibulus  Consul  126  die  Cornelia  seiner  Ileimath  Aeclanum 

(C.  IX,  1123). 
2)  Eine  solche  sind  zum  Beispiel  die  Pomponier,  die  ihren  Stammbaum 

auf  König  Numa  zuriickfülircn  und  insofern  zu  den  Urrömern  gezählt  -werden 
(Nepos  AU.  1 :  ab  oriyine  ultima  stirpis  liomanae  generatus),  ferner  die  plebe- 

jischen Papirier,  von  denen  unter  dem  Prinzipat  die  Carbones  in  der  Clustu- 
mina  sich  linden  (C.  VI,   1317),  die  Massoncs  in  der  Velina  (C.  VI,  1481). 

3)  Ulpian  3,  5 :  miliiid  ms  Quiritium  accipit  JMtinus  si  inter  vigiUs  Ro- 
mae  sex  annb  (später  nach  einem  Senatsschluss  triennio)  militaverit  er  lege  Vi- 
aellin  (vgl.  über  diese  S.  424.  517).  Die  Anwendung  dieser  Hegel  tritt  her- 

vor in  dem  von  sechzehn  solcher  Soldaten  wegen  des  erlangton  Bürgerrechts 
oder  vielmehr  seiner  Couseiiuenz ,  der  Zulassung  zu  den  Erumentationen  im 

J.  203  gesetzten  Weihinschrift  (C.  VI,  220).  Verliehen  wird  nicht  die  Inge- 
nnität,  aber  das  Bürgerrecht  mit  Eiuschluss,  selbst  bei  den  Ereigelassenen,  der 
Landtribiis.  Eüuf  derselben  nennen  sich  Freigelassene;  elf  geben  sich  den  Vater. 
Jene  also  sind  Lntini  luniani ,  diese  wahrsoheiiilioh  ,  da  das  Hechtsverhältniss 
erblich  war,  Kinder  von  solchen.  Sechs,  darunter  zwei  Freigelassene,  geben 
sich  die  Tribus  Fabia  und  die  Ileimath  Kom,  zehn  nennen  andere  Städte  oder 

Landschaften    als  Ileimathbezirk.     Nach    welchen  Kegeln    die  Ileimath  sich  be- 
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('.  (Ich  mit  dein  li(lrj4(  rrcclit  hcscliciiklcn  krimr  UtMchsgi;- 

iiiüindc  iiuj^t'liilrif^i'u   INM'curincn. 
Ks  iiwm  in  inanclicH  dieser  Fülle  den  HetreHeiidcii  dun  li  lum  aU 

Aiisiidlfshesliiumunf;  die  Orlsanfieiiiirij^keit  l)ei{4ele|^t  worden  s<Mn. 

Aher  in  allen  ist  dies  sieher  nieht  ̂ esciieiien;  vvc^nn  die  hilier 

und  die  (laudier  zn  irj^end  einer  Munieipalfieineinde  gehurt 

hiltten,  so  würde  uns  dies  nieht  unbekannt  j^ehliehen  sein.  Da 

also  \venii.!;sttMis  nicht  allj^einein  in  dieser  Weise  geholfen  worden 

ist,  so  haben  die  Personen  der  bezeichneten  Kateijorien  entweder 

die  Ortsangehürij;keit  überhaupt  nicht  gehallt  oder  es  hat  für  sie, 

wie  es  unzweifelhaft  vor  dein  inarsischen  Kriege  der  l'all  war, 
nach  wie  vor  Rom  nicht  bloss  als  die  gemeinsam!;,  sondern  als 

die  einzige  Heimath  gegolten.  Für  die  letztere  Alternative  ent- 
scheidet, dass  es  nach  dem  Zeugniss  der  Juristen  eine  von  der 

ZugeluH'igkeit  zu  der  commimis  patria  verschiedene  als  orirjo  sich 

charakterisirende  Zugehörigkeit  zu  der  Stadt  Rom  geben  kann^). 
Dies  bestätigen  nicht  wenige  Inschriften,  welche  Rom  als  orifjo 

nennen.  Indess  zeigt  sich  das  Bestreben  diesem  suppletorischen 

Heimathrecht,  das  bei  der  der  Hauptstadt  mangelnden  eigenen 

Gemeindeverfassung  inhaltlos  gewesen  sein  muss,  Schranken  zu 

setzen  und  die  Personen  dieser  Kategorie  dem  eigentlichen  Mu- 
nicipalverband  zu  überweisen:  wenn  den  Söhnen  eines  von  dem 

Kaiser  Freigelassenen  die  specielle  Ortsangehörigkeit  mangelt,  so 

stellt  bei  den  Enkeln  desselben,  ebenso  den  Söhnen  des  Freige- 
lassenen eines  kaiserlichen  Freigelassenen  die  Ortsangehörigkeit  und 

die    derselben   entsprechende   Tribus  sich  ein'-).     Das  Recht  der 

stimmt,    erhellt  nicht;    vielleicht  nach  dem  Quasi -Patron,    wo  dann   die  Rom 

zugewiesenen  von  dem  Staat  in  dieser  "Weise  manumittirt  sein  werden. 
1)  Ulpian  Dig.  50,  4,  3  pr.  :  et  qui  originem  ab  urbe  Roma  habent,  si 

alio  loco  domicilium  constituerunt,  munera  eins  sustinere  debent.  Es  ist  nichts 

im  Wege  die  Inschrift  von  Bordeaux  CCam.  Jullian  inscr.  Bomaines  de  Bor- 

deaux 1  p.  135")  eines  decurialis  lictor,  cives  urbicus  in  diesem  Sinn  zu  fassen, 
der  Staatsbürger  heisst  immer  civis  Rojnanus.  —  Dass  der  Begriff  des  incola  auf 
die  Hauptstadt  keine  Anwendung  findet  —  die  nicht  an  ihrem  Heimathort  le- 

bende verheirathete  Frau  genügt  ihrer  personalen  Municipalpflicht  an  ihrem  Do- 
micil,  si  non  in  urbe  Roma  maritus  eins  constat ;  da  sie  in  diesem  Fall  nicht 
durch  den  Incolat  verpüichtet  ist ,  genügt  sie  derselben  am  Heimathsort  (Cod. 
Just.  10,  64,  1)  —  erklärt  sich  daraus,  dass  es  hier  munera  im  municipalen 
Sinne  nicht  gab. 

2)  Beispielsweise  steht  in  der  Inschrift  von  Puteoli  C.  X,  2569  der  Vater 
C.  Julius  Musogenis  f.  Menophilus,  ohne  Zweifel  eines  kaiserlichen  Freigelasse- 

nen Sohn,  in  der  kaiserlichen  fabischen  Tribus,  die  beiden  Söhne  in  der  Falerna, 
wahrscheinlich    der  Tribus  von  Puteoli.     In  einer  anderen  von  Salonae  (C.  III, 

50* 
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Gemeinde  ihr  Bürgerrecht  zu  verleihen,  die  Adlection.  welche  sonst 

so  gut  wie  ausgeschlossen  ist  (S.  803),  ist  für  diese  eigentlich  hei- 

niathlosen  Personen  zur  Anwendung  gekommen  ̂ ),  ausserdem  viel- 
leicht das  kaiserliche  Recht  der  Verleihung  des  Ortshürgerrechts 

2,  1034].    Die  Tribus  hat  auch  den  nach  ausdrücklicher  Angabe 
Tribus  der  odcr  nach  wahrscheinlicher  Combination  allein  in  Rom  heimath- 

dieses      berechtigten  Bürgern  nicht  gefehlt  2),  ist  aber  sehr  ungleich.     An- 
suppletori-  •         .       "^j  ix      \    •    •       l  rr  1  .         1  /-.        1  .       . sehen  Hei-  gehörige  der  altpatricischen  Häuser  begegnen  m  den  Stadt-  wie  m 

'den  Landtribus.  Aemilier^)  und  Manlier^).  in  der  Palatina.  Claudier 
in  der  Quirina''),   Julier  in  der  Fabia^),    Sulpicier  in  der  Lemo- 

2097)  steht  des  kaiserlichen  Freigelassenen  Adraetus  Freigelassener  C.  Julius 
bceptus  ausserhalb  der  Tribus,  seine  drei  Söhne  aber  in  der  Tromentina  der 
Öalonitaner. 

1)  M.  Aemiiius  Af.  f.  M.  nep.  Quirina  Kectus  wird  auf   drei  Steinen  (  C. 
I.  L.  II,  3423.  3424  und  Eph.  ep.  III  n.  35)  bezeichnet  domo  Roma,  qui  et 
Carthaginensis  et  Sicellitanus  et  Assotanus  et  Lacedaemonius  et  Argivus  et  Baste- 

lanus und  ferner  in  den  in  Karthago  nova  von  ihm  gesetzten  Steinen  als  civis 
(idLectus :  hier  ist  es  also  geradezu  ausgesprochen  ,  dass  er  durch  Adlection  die 
Heimath  wechselte  und  die  Tribus  von  Karthago  nova,  die  Quirina  annahm,  ob- 

wohl er,  vielleicht  abusiv ,  fortfährt  sich  domo  Roma  zu  nennen.  Auch  die 
hier,  in  Widerspruch  mit  dem  Princip  der  Einheitlichkeit  des  Ortsbürgerrechts, 
auftretende  Cumulation  von  sechs  derselben  wird  sich  daraus  erklären,  dass  die 

Adlection  solcher  nicht  ortsangehörigen  Personen  ausnahmsweise  den  Gemein- 
den gestattet  war  und  daher  hier  Concurrenz  eintreten  konnte.  Rechtlich  ent- 

schied wohl  die  Prävention. 

2)  Cicero  Phil.  6,  5,  22  zu  den  Quirlten :  num  quisnam  est  vestrum,  qui 
tribum  non  habeat?  certe  nemo. 

3)  Paullus  Aemiiius   Paulli   f.  Pal.  Regillus,  >Quä3tor  unter    Tiberius  (C, 
II.  3837). 

4)  C.  /.  L.  VI,  2125 :  L.   Manlio  L.  f.   Pal.  Severo  regi  sacroruni. 

5)  Dass  die  claudischen  Kaiser  der  Quirina  angehören,  hat  Kubitschek 
de  Rom.  trih.  orig.  p.  118  sehr  wahrscheinlich  gemacht,  da  zahlreiche  Personen, 

die  ihr  Bürgerrecht  von  denselben  ableiten,  dieser  Tribus  angehören.  "Welchem 
Territorium  das  alte  sabinische  Hegillum,  aus  dem  dies  Geschlecht  sich  herlei- 

tete, in  späterer  Zeit  angehörte,  wissen  wir  nicht;  Keate  und  andere  sabini- 
sche (remeinden  stimmten  in  der  Quirina  und  es  kann  die  Tribus  mit  Rück- 
sicht darauf  gewählt  sein. 

0)  Dass  die  Julier  zur  Fabia  gehören,  was  ich  (^uach  Sueton  Awj.  40 : 
Fahi'inis  et  Scaptiensibus  tribulibus  suis,  wo  die  Scaptia  den  Octavieni  gehören 
wird,  also  der  Stadt  Velitrac.  doreii  Tribus  anderweitig  nicht  bekannt  ist)  aller- 

dings mit  unzureichender  Rcgründung  Fph.  epigr.  3  p.  232  verniuthete.  hat  Ku- 
bitschek p.  116  erwiesen  durch  zahlreiche  Beispiele  solcher  Personen,  deren  Bür- 

gerrecht auf  Personalschenkung  der  julischen  Kaiser  zurückgeht  und  die  dieser 
Tribus  angehören.  Eine  besondere  Beziehung  der  albanischen  lulier  zu  den  altrö- 
mischen  Fabiern  erhellt  nicht ;  die  Tribus  der  Albani  Longani  liovillenses.  in  de- 

ren Territorium  die  alte  Cultstättc  des  Geschlechts  belegen  war  (^C.  XIV,  2387), 
ist  nicht  bekannt.  In  dem  adraniytenischen  Senatorenverzeichniss  {Eph.  epigr. 
4,  212)  findet  sich  ein  Ae'jxto;  Io'jX'.o;  }Li;TOJ  ....  va.a  Iso  ein  Tribulis  nicht 

der  Fabia:  aber  diese  l'rlfunde  fällt  wahrscheinlich  in  die  vorsullanische  Zeit, 
wo  die  Tribus  noch  wandelbar  war. 
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nia '),  Valcricr  in  der  (ilaiulia'^);  d'wsv  Zugf'höri{jk<'it  isl  in  den  Kai- serhHuscTndor.IuHcrunddcrdlaudicrcrwcMslicli  ffsluiui  crhlicli  und 

wird  ('S  (»linc  ZwcilVI  aiicli  hei  den  (ihrij^cn  j^cwcscn  sein.  ICIu-ns«) 
m;iinn(ldallii4  isl  dit-  Trihus  hei  den  Personen  ni(.'deren  Standes, 

wclehe  als  lleiniath^enu'inde  die  Stadt  Hon»  liezeichnen  •'  ;  diese 

wird  händig  verbunden  mit  drr  l-ahia'j,  alxT  auch  mit  der  Pa- 

lalina''),  der  Claudia''),  der  Ouirina ').  Also  hat  die  cnnununis 
putrid^  wo  sie  suppletorisch  als  licMinathi^erneinde  functionirt,  sich 

jetzt  wie  zuvor  mit  jeder  ländlichen  oder  stiidtischen  Trihus 
vertraijen.  Die  Hei;eln,  nach  denen  die  Trihus  hestimmt  ward, 

lassen  sich  nur  theilweise  erkennen.  Die  Männer  nicht  niu- 

nicipaler  Nohilität  mögen  hei  dem  Eintreten  der  neuen  Ord- 
nung sich  entweder  die  Trihus  gewählt  oder  diejenige  hehalten 

haben,  in  der  sie  sich  eben  befanden;  dann  aber  wird  für  sie 

die  Trihus  ebenso  fest  und  in  den  Geschlechtern  erblich  geworden 

sein,  \\\e  die  von  der  Ortsangehöriskeit  bestimmte  es  war.  Wenn 

zwei  der  ältesten  Geschlechter  in  der  Palatina  erscheinen  ^),  so 
zeigt  dies  nur,  dass  die  Trihus  der  patricischen  Häuser  unter 

ihren  eigenen  Gesetzen  steht;  die  Aemilier  und  die  Manlier,  die 

mit  besserem  Recht  als  die  [Julier  und  die  Glaudier  sich  Ur- 
römer  nennen   durften,   konnten   ihrem  •  Adelstolz   füglich  durch 

1)  Cicero  Phil.  9,  7,  15.  losephus  ant.  14,  10,  10,  wo  die  alte  Leidener 

Hdschr,  liest  ospouivio;  rrarr-iMto;  v£iJL(uvia  xuivtoc. 
2)  Zwei  allerdings  späte,  aber  patricische  Valerii  Poplicolae  rechnen  sich 

zur  Claudia  (C.  /.  L.  VI,  1531.  1532). 
3)  Belege  für  diesen  Gebrauch  von  Roma  bei  Patriciern  giebt  es  nicht 

und  kann  es  auch  nicht  geben,  da  in  der  Nomenclatur  der  Nobilität  die  domus 
nie  erscheint. 

4)  Es  linden  sich  ausser  den  S.  786  A.  3  angeführten  eine  Anzahl  anderer 
Inschriften  der  Tribus  Fabia  mit  der  Heimathangabe  Rom,  unter  denen  die  äl- 

teste vom  J.  74  ist  (C.  III  p.  852)  ;  die  meisten  gehören  Soldaten  der  Vigiles 
oder  der  städtischen  Cohorten  [C.  VI,  14.  221.  477.  2384  +  3884.  2896. 

2902)  oder  anderen  Soldaten  (^Eph.  II,  357.  683.  Orelli  1646),  einzelne  römi- 
schen Rittern  (III,  435.  3646). 

5)  Ti.  Memmius  Ti.  f.  Palatina  L'lpianus  Roma,  römischer  Ritter  (C.  VIII, 
2623  und  Eph.  V,  761);  analoge  Fälle  C.  VIII,  2535  (vom  J.  144).  9359.  Das 
Prätorianerverzeichniss  vom  J.  144  (C.  VI,  2375)  führt  zehn  Soldaten  mit  der- 

selben Heimathangabe  auf;   die  Tribus  ist  hier  nicht  hinzugefügt. 
6)  Ein  Knabe  Q.  Sulpicius  Q.  f.  Cla.  Maximus  domo  Roma  concumrte  bei 

dem  capitolinischen  Agon  des  J.  94  (Kaibel  epigr.  Graec.  n.  618)  ;  sein  Vater 
Q.  Sulpicius  Eugram(m)us  ist  offenbar  ein  Freigelassener. 

7)  Ausser  dem  S.  788  A.  1  angeführten  Fall  C.   J.  L.  II,  2600. 
8)  Freilich  sind  auch  die  Nummier,  Patricier  später  Creation,  in  der 

Palatina  C.  V,  4347.  Sogar  in  der  Collina  findet  sich  ein  Patricier  aus  dem 

Hause  der  Matier  (C.  V,  1872),  das  frühestens  durch  Caesar  den  Patriciat  er- 
halten hat. 
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die  Wahl  der  Trihus  des  königlichen  Rom  Ausdruck  geben.  Bei 

den  ül)rigon  Kategorien  wird  die  Trihus  durch  Specialbestimmung 
festgesetzt  worden  sein.  Obwohl  nach  der  früheren  Ordnung 

bei  Schenkung  der  Freiheit  und  des  Bürgerrechts  die  Tribus 

keineswegs  so  wie  der  Geschlechtsname  auf  die  Beschenkten  tiber- 
geht, finden  wir  sie  unter  dem  Principat  hiebei  ähnlich  wie  den 

Geschlechtsnamen  behandelt :  die  der  Julicr  und  der  Claudier 

tibertragt  sich  auf  die  von  ihnen  in  den  Bürgerverband  einge- 

führten  Neubürger  und  auf  die  Descendenz  ihrer  Freigelassenen, 

so  weit  diese  auf  die  Tribus  der  Ingenuität  Anspruch  haben. 

Selbst  dass  die  wegen  des  Löschdienstes  zum  Bürgerrecht  gelan- 
genden Soldaten  sämmtlich  der  Fabia  zugetheilt  werden,  kann 

darauf  beruhen,  dass  das  Gesetz,  welches  ihnen  dies  Privilegium 

verlieh,  unter  der  Regierung  des  dieser  Tribus  angehörigen  Kai- 
sers Tiberius  erlassen  ward. 

Benennung  Wie  die  Stadt  als  Gegensatz  zum  Staat  der  ursprünglichen 
der  Stadt.  °  r         o 

römischen  Ordnung    fremd  ist,    so   mangelt  dem   älteren  Staats- 
recht für  dieselbe  ein  ursprünglicher  technischer  Ausdruck. 

Vrbs,  Als  Gegensatz  zum  Gebiet  freilich  ist  der  Begriff  ursprüng- 
lich und  wird  bekanntlich  durch  die  an  den  Rechtsact  des  Mauer- 

baus anknüpfenden  Benennungen  urbs  und  oppidiim  ̂ )  bezeichnet, 
welche  beide  sich  in  der  Anschauung  decken  und  im  Gebrauch 

nur  insofern  unterscheiden,'  als  jene  zu  der  vornehmeren,  diese 
zu  der  geringeren  Terminologie  gehört,  urbs  mit  praetor^  und 
soiatns,  oppidum  mit  duoviri  und  decuriones  zusammengeht.  Die 

ursprüngliche  Gegensätzlichkeit  ist  in  den  personalen  Ableitungen 

1)  Die  Anknüpfung  beider  Wörter  an  den  Act  der  Stadtanlage,  wie  sie 
die  rcJmischen  Grammatiker  aufstellen  (Varro  de  l.  L.  5,  141  fe.) .  wird  durch 
den  (iebrauch  gesi(;hert.  Für  urbs  bedarf  dies  keines  Belegs ;  bei  oypidum  [jaM 
oppodum)  ist  zu  erinnern  an  die  Verwendung  des  Wortes  für  die  Carceres  des 
Circus.  lieber  die  Ableitung  beider  wird  gestritten  (Curtins  griech.  Etym.  S.  79. 
245;  Corssen  Ansspr.  1,  170.  2,  870);  oppiduvi  führt  mein  College  J.  Schmidt 
mit  Wahrsi-lieinlichkeit  zurück  auf  die  Präposition  und  diejenige  Wurzel, 
aus  der  das  germanische  fat,  unser  Fass  entsprungen  ist.  so  dass  es  ursprüng- 

lich die  Einfriedigung  bedeutet.  —  Durchaus  ist  arich  bei,  oppidum  gedacht  an 
die  staatsrechtliche  Mauerziehung,  nicht  an  die  militärische  Umwallung.  Die 
politische  Bedeutung  des  Wortes ,  der  Gegensatz  sowohl  zu  der  Festung  ohne 
Gemeinwesen  fca.ifrum,  caHellum)  wie  zu  dem  Gemeinwesen  ohne  städtischen 
Mittelpunkt  tritt  am  deutlirhsten  hervor  in  den  bei  Plinius  ausgezogenen 
Listen,  insbesondere  3,  1,  IS,  wonach  das  diesseitige  Spanien  aus  294  selbst- 
j»tändigen  civitates  oder  populi  besteht,  von    denen  193  oppida  sind. 



imincr  hcNNalirl  worden:  plchs  utfxinn  iiiwl  <)}tpi(l(ini  sind  dii* 
cives  intruniunini,  die  slildlischci»  IKlriicr  im  (i(;f^fnsalz  y.u  cKt 

/;/c'65  rustiai,  den  ausscrliall)  der  M.-mcr  \Nol»nh;iftrn  (icnirindi*- 
genosscn').  Audi  inhs  li.il  den  (icj^ciisatz  Kcgen  r/r/cr  hnw.ihrl: 

l)üi  oppiilnin  ahcr  tritt  dieser  mclir  /urück  und  ist  desslialh  die- 

ses Wort  das  einzij^e  alli;cnuMne,  durdi  welches  di(i  spiltere  la- 

teinische Sprache  den  Hej^rilV  (h.'S  stildlischen  Gemeinwesens  im 
Gegensatz  zu  dem  nicht  stildtisch  entwickelten  einiiiermassen 

auszudrücken  vermag  2).  Da  dieser  BegrifV  den  drei  in  dem  rü- 

inischen  Reich  anerkannten  Rechtskreisen  gemeinschafth'ch  ist, 
so  kann  ebensowohl  gesprochen  werden  von  dem  oppidwn  ci- 

vium  Romanorum  wie  von  dem  oppidum  Lalinorum  oder  Ldii- 

num  und  dem  oppidum  pevegrinorum^).  Geläufig  indess  sind  diese 
Determinative  nicht;  die  officielle  Sprache  macht  von  dem  Wort 

in  der  el)en  bezeichneten  Anwendung  nur  selten  und  regel- 
mässig nur  zusammenfassend  Gel)rauch,  nicht  aber  da,  wo  eine 

einzelne  Kategorie,  namentlich  die  Bürgergemeinde  bezeichnet 

werden  soll.  —  Auch  für  den  Gegensatz ,  das  nicht  zur  Stadt- 

bildung gelangte  Gemeinwesen,  den  Gau  giebt  es  einen  tech- 
nischen Ausdruck  nicht;  die  am  nächsten  kommende  Bezeich- 

nung natio  ist  ethnologischen  Werthes  und  schliesst  den  Begriff 

des  Gemeinw^esens  nicht  ein  (S.  721   A.  I).  —  Streng  genommen 

1")  Inschriftiiche  Belege  für  diese  Ausdrücke  besonders  C.  /.  L.  V  p.  1196. 
IX  p.  788.  Xp.  1157;  Orelli  3706. 

2)  Wenn  in  dem  mit  Sorgfalt  redigirten  rubrischen  Gesetz  für  die  Bür- 
gergemeinde constant  gesetzt  wird  o{jp'pidurn)  m(unicipiurn)  c(^olonia^  p(rae- 

fectura)  f(oruri{)  v(eicus)  c(^onciliahuluTn)  c(asteUuTn)  t(^erritoriumyve ,  so  ist 
offenbar  oppidum  der  allgemeine  alle  folgenden  Kategorien  zusammenfassende 
Name.  Aehnlicli  heisst  es  noch  bei  Paulus  sent.  4,  6,  2 :  teHamenta  in  muni- 
cipio  (Ildschr.  municipiis^  colonia  oppido  (Hdschr.  oppidis)  praefectura  vico  castello 
conciliabulo  facta.  —  Wenn  es  dagegen  in  dem  älteren  Repetundengesetz  Z.  31 
heisst:  in  terra  Italia  in  oppedeis  foreis  conciliah[^oleis  ubei  iure  deicundo  praesse 
solent  aut  extva  Italiam  in  oppedeis  foreis  con^ciliaboleis  ubei  ioure  deicundo 
praesse  solent.  so  sind  die  des  Stadtrechts  entbehrenden  Dörfer,  in  welchen  Recht 
nicht  gesprochen  werden  muss,  aber  gesprochen  zu  werden  pflegt,  sicher  die  zur 
Zeit  des  Erlasses  dieses  Gesetzes  noch  in  ihrer  ursprünglichen  Bedeutung  be- 

stehenden praefecturae.  Ebenso  steht  im  Ackergesetz  Z.  5  in  urbe  (d.  h.  in 

der  Stadt  Rom),  oppido  (in  einem  Stadtbezirk),  vico  (in  einem  keinem  Stadt- 
bezirk zugeschlagenen  Bodenstück).  Wenn  die  Stadt  Genetiva  in  ihrem  Stadt- 

recht bezeichnet  wird  als  cppidum  coloniave  (c.  73)  oder  oppidum  colonia  (c.  75. 
76)  oder  colonia  oppidum  (c.  91),  so  soll  damit  gesagt  werden,  dass  sie  Colonie 
ist,  auf  jeden  Fall  aber  Stadtgemeinde. 

3)  Diesen  Sprachgebrauch  zeigen  am  deutlichsten  die  Listen  des  Plinius. 
Natürlich  werden  in  denselben  die  auszeichnenden  Determinative  regelmässig 
beigesetzt,  das  der  dritten  Klasse  in  der  Regel  weggelassen  ;  doch  steht  oppi- 

dum peregrinorum  5,  2,   19. 
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siebt  es  für  das  Gemeinwesen  keinen  anderen  sprachlichen  Aus- 
druck als  populus  oder  civitas  (S.  3  fg.)  und  vermag  die  Sprache 

den  Unterschied  des  städtischen  und  des  nicht  stadtischen  Ge- 

meinwesens nicht  zu  allgemein  gültigem  und  technisch  scharfem 
Ausdruck  zu  bringen. 

In  Ermansielunc'   eines  allgemeinen  Namens   für   das   stiidti- 

CrnnxiiirnBg sehe  Gemeinwesen  werden  verschiedene  Bezeichnungen,   die  an 
der  ver-  '^ 

schiedenen  die  Entstehung  des  Stadtrechts  anknüpfen  und,  da  dieses  auf 

der  Städte.  Verschiedenem  Wege  begründet  werden  kann,  im  eigentlichen 
Gebrauch  nur  für  diejenige  Kategorie  verwendet  werden  können, 

auf  welche  die  Benennung  hinzeigt,  in  der  technischen  Rede  cu- 
mulirt.  Von  allen  dafür  sich  vorfindenden  Complexbezeichnungen 
ist  die  angemessenste  die  des  Ackergesetzes  von  643:  coloniae 

seive  moinicipia  seive  qiiae  pro  moinicipieis  colonieisve  sunt^); 
sie  stellt  die  beiden  Hauptkategorien  neben  einander  und  weist 
zugleich  darauf  hin,  dass  es  in  jeder  daneben  exceptionelle, 
aber  äquivalente  Benennungen  giebt.  Die  übrigen  technischen 
Bezeichnungen  stellen  zwar  auch  jene  beiden  Hauptnamen  voran, 
versuchen  aber  daneben  die  sonst  noch  vorkommenden  zu  er- 

schöpfen*^), was  nicht  gelingt  noch  gelingen  kann. 

1)  Z.  31 :  [quei  colcnieis  seive  mofnicipieis  seive  quae  pro  moinicipieis  coio~ 
[nieisve  sunt  civium  Rem.]  socivmve  ncminisve  Latini  .  .  .  ager  fruendus  datm 
tst.  Weiterhin :  [guei]  pro  coLonia  m,oinicipiove  prove  moinicipieis  fruentur,  wo 
pro  in  doppelter  Verwendung  steht  und  gemeint  ist  pro  c9lonia  municipiove 
prcve  oppido  quod  pro  mvnicipio  est. 

2)  Die  im  rubrischen  Gesetz  stehende,  d^e  ausführlichste  von  allen,  und 
die  verwandte  bei  Paulus  sind  schon  S.  791  A.  2  angeführt  worden.  Ab- 

kürzend setzt  jenes  Gesetz  1,  42  municipium  colcnia  locus  und  in  dem 
Estenser  Fragment  (falls  dies  dazu  gehört)  municipium  colonia  praefectura.  Im 
julischen  Municipalgesetz  steht  ungefalir  ebenso  häufig  die  fünfstellige  Be- 

zeichnung municipium  colonid  praefeclura  forum  conciliabulum  wie  die  zuletzt 
angeführte  dreistellige.  Im  julischen  Ackergesetz  wird  die  Verleihung  städti- 

schen Hechts  zusammengefasst  mit  den  Worten  (p.  263  Lachm.) :  quae  co- 
lcnia hac  lege  deductn  quodve  municipium  praefectura  forum  concilialulum 

constitutum  erit  (p.  263,  5  Lachm.  ;  ebenso  p.  263,  9.  264,  7.  10)  und  heisst 

es  nachher  (p.  26"),  5):  quicumque  magistratus  in  ea  colcnia  municipio  prae- fectura foro  conciliubulo  iure  dicundo  praeerit.  [Q.  Cicero]  comm.  pet.  8, 
30:  ne  quod  municipium ,  coloniam  ^  praefecturam,  locum  denique  Italice  ne 
quem  esse  pntiare.  Die  dreistellige  Dezeifhnung  municipium  colcnia  praefectura, 
die  wir  auch  in  der  caesarischen  Gesetzgebung  fanden ,  herrscht  besonders  bei 

Cicero  vor  {pro  Sest.  14,  32;  Philipp,  i,  3,  7;  [Q.  Cicero]  a.  a.  0.;  auch  Si- 

«•ulus  P'laccus  p.  163,  23  —  municipium  praefeclura  colcnia  Cicero  Phil.  2, 
24,  bf^.  in  Pison.  22,  .51  —  colcnia  municipium  prcefectura  Siculus  p.  135, 

J.  163,  27);  auch  die  zweistellige  bcpocnet  in  älterer  Zeit  (Cit^ero  Phil.  3. 
f),  13.  0.  15,  3S.  de  domo  26,  7ö:  municipiorum  tt  colcniarum  et  totius  Ituliae 
decreta)  und  wird  später  allein  gebraucht  —  z.  B.  municipia  et  [atque)  colo- 

niae Sallust    C'jt.   58,   9;   Caesar  b.   0.  8.  3;    Augustus    mon.    Anc.  4,  27.  29; 
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ICtMMol()f;iscli  wie  im  (icbrauch  ist,  w'n'  ((ihmus  ilcr  liam-r,  so  CoUmia. 
coloniii  zuniUlist  die  Haucruw  irllischaft,  nach  spillrrcr  W  irtli- 

schafts\veis(^  also  dci*  cin/cliir  Hauerhof '.  AIhi"  da  dri*  ur- 

sprllnj^iicht'  iM'Ulhaii  aiil  ciiuT  w  ic  immer  i^conliiettMi  Sammt- 
NNJrlhschalt  hcniht,  liat  ii\  illtcstrr  Zeit  di<;  soii  allen  daran  he- 

iheiiiiilen  colom  bestellte  Mur  colonia  {genannt  werih-n  mdssen'-^j, 
und  diese  Bcdeuluni;  hat  das  Wort  im  politisehcn  Spraehj^ehrauch 

behalten:  colonia  ist  die  dureh  L;enicinseiiaflliche  Ansiech'lun}^  einer 

Anzahl  von  Bauern  von  Staats  weisen  ijjescIialVent!  Ortschaft ').  I)i<^ 
Sonderunij;  eines  solchen  (iebiets  aus  den  in  der  sonstitien  IJoden- 
bestellunü;  herrschenden  örtlichen  Geschleehtsverbilnden  ist,  wie 

schon  bemerkt  ward  (S.  2G),  der  Ausgangspunkt  des  Colonie- 

begritl's.  Da  die  Hechtsstellung  der  in  solcher  Weise  durch 
die  Homer  angesiedelten  Leute  dabei  nicht  delinirt  wird,  so 

giebt  es  Colonien  sowohl  römischer  Bürger  wie  auch  latini- 

schen Rechts,  und  es  kann  selbst  die  Existenz  romischer  Co- 

lonien peregrinischen  Hechts   nicht   in  Abrede  gestellt  werden^). 

ccloniae  et  municipia  Sallust  Cat.  17,4;  ähnlich  Augustus  mon.  Anc.  1,  17  — 
offenbar  weil  die  praefecturae  späterhin  anfangen  sich  municipia  zu  nennen. 

1)  Die  ursprüngliche  Verwendung  der  colonia  für  die  Bauerhufe  hat  sicli 
in  der  technischen  Sprache  behauptet,  wie  die  veleiatische  Tafel  (z.  B.  6,  40 
saltum  Drusianum  cwn  colonis  duabus  Magiana  et  Ferrania ;  2,  89  fundum 
lulinnwn  cum  figiinis  et  coLoniis  Villi)  und  der  Gebrauch  der  Gromatiker 
zeigt;  in  dem  Schriftstellerlatein  ist  sie  vor  der  politischen  Bedeutung  ge- 
wichen. 

*2)  S.  26.  Hierauf  auch  die  Verwendung  von  colonia  für  die  Ortschaft 
zurückzuführen  empfiehlt  sich  theils,  weil  dadurch  ein  mehr  sinnlicher  Begriff 

gewonnen  wird,  theils  weil  es  bedenklich  ist  dem  "Worte  eine  doppelte  Grund- 
bedeutung zu  geben,  wie  mau  muss,  wenn  man  es  mit  dr.oiv.ia  gleicht. 

3)  Selbstverständlich  handelt  es  sich  um  die  Männer,  nicht  um  die  An- 
lage als  solche;  eine  Ortschaft,  die  ganz  oder  doch  vorzugsweise  neue  Bürger 

empfängt ,  ist  colonia ,  auch  wenn  sie  ihre  Mauern  und  ihren  Namen  behält. 
Ansiedelung  ohne  Constituirung  eines  Gemeinwesens  ist  recht  wohl  denkbar  und 
es  mögen  manche  conciliabula  civium  Romanorum,  Bürgerdörfer  auf  diese 
Weise  entstanden  sein  [2,  440  A.  4)  ;  aber  nur  wo  bei  der  Adsignation 
dauernde  Gemeinschaft  der  Angesiedelten  (bei  der  Bürgercolonie  zunächst 
Garnisonirung  der  Häfen  S.  814)  beabsichtigt  wird,  Ist  eine  colonia  im  Rechts- 

sinn vorhanden  und  verzeichnen  die  Annalen  die  Gründung. 

4)  Die  coloni,  welche  die  römische  Regierung  im  J.  547  de  oppidis  Sicu- 
lorum  nach  Akragas  führen  Hess  (Cicero  in  Verr.  l.  2,  50,  123^,  habe  ich 
früher  für  latinische  gehalten  (R.  M.  W.  S.  663;  vgl.  Handb.  4,  245,  wo 
diese  Ansicht  mit  Recht  verworfen ,  aber  die  Frage,  was  diese  colonia  sonst 
war,  nicht  einmal  gestellt  wirdl.  Aber  die  einzige  Münze  dieser  Stadt 
mit  lateinischer  Aufschrift  AERIGENT(so)  (Salinas  monete  Sic.  tav.  XIII, 
33  n.  350)  reicht  schwerlich  so  weit  zurück  und  gehört  wohl  in  die  Epoche 
der  allgemeinen  Latinität  Siciliens.  Quella  moneta,  schreibt  mir  Salinas,  der 
kein  anderes  Exemplar  kennt  als  das  Pariser,  ha  una  grande  artalcgia  con  la 
Serie  segnata  pure  con  la  Trinacria  {LandoUna-Fatirnb  lettera  al  Riccio)  e  con 
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—  Gegen  das  Ende  der  Republik  und  weiter  in  der  Kaiserzeit 
l)eginnt  colonia  auch  auf  solche  Gemeinden  angewendet  zu  wer- 

den, welchen  ohne  Hinsendung  neuer  Stadtbürger  nur  durch 

eine  juristische  Fiction  oder  eine  ihr  gleichkommende  Inter- 

pretation ')  die  Colonialeigenschaft  beigelegt  ward.  Zunächst  ge- 
schah dies,  als  die  cisalpinischen  Peregrinengemeinden  im 

J.  665  im  Verfolg  des  Bundesgenossenkrieges  die  Latinität  als 
Colonialrecht  empfingen;  diese  Form  wurde  gewählt,  wie  wir 

sahen  (S.  624),  weil  gewisse  Privilegien  der  ursprünglich  latini- 
schen Städte  den  jüngeren  latinischen  Colonien  fehlten  und  man 

den  oberitalischen  Gemeinden  nur  dieses  geringere  Stadtrecht 
gewähren  wollte.  Bei  den  späteren  Verleihungen  der  Latinität 
wird  der  Umfans;  der  Rechte  auch  kein  weiterer  sewesen  sein: 

doch  ist  die  Colonialbezeichnung  auf  sie  nicht  erstreckt  worden 

(S.  625).  —  In  Betreff  der  Bürgercolonie  ist  in  guter  Zeit  nichts 
Aehnliches  vorsekommen:  erst  in  der  sinkenden  Kaiserzeit 

ist  die   Colonialqualität,    die    späterhin    als    Ehrenvorzug    galt^j, 

la  montta  cesarea  di  Liliheo.  Andrerseits  steht  es  fest,  dass  zu  Ciceros  Zeit 
Agrigentum  kein  besseres  Recht  hatte  als  die  Masse  der  sicilischen  civitates 
^tipendiariae.  Dies  führt  mit  Nothwendigkeit  auf  eine  colonia  peregrinorum 

■und  zwar  eine  solche,  die  sich  nur  ihrem  Ursprnng,  nicht  ihrer  Rechtsstellung 
nach  von  den  übrigen  Peregrinenstädten  unterschied.  —  Vielleicht  giebt  dies 
auch  den  Aufschluss  für  die  bisher  ungelöste  Aporie  hinsichtlich  der  africani- 
schen  Städte  Curubis  und  Hippo.  Jene  erhielt  nach  inschriftlichen  Zeugnissen 
unter  Caesar  ihre  Mauern  und  heisst  colonia  lulia  (C.  /.  L.  VIII ,  977.  980), 
aber  die  zuverlässige  plinianische  Liste  5,  4,  24  nennt  sie  oppidum  liberum, 
<las  heisst  autonome  Peregrinengemeinde.  Wenn  Caesar  sie  (und  vermuthlich 
ebenso  Clupea)  als  Stadt  [oppidum  in  der  Inschrift  n.  977)  besten  peregrini- 
schen  Rechts  deducirte,  so  war  sie  allerdings  sowohl  Colonie  wie  autonom. 
Ebenso  heisst  Hippo  Diarrhytus  in  der  Inschrift  C.  VIII,  1206  colonia  lulin, 
auf  seinen  Münzen  (Müller  num.  de  Vanc.  Afrique  2,  167)  Hippo  libera.  Das 
also  ertheilte  peregrinische  Recht  konnte  entweder  bundesmässig  verbrieft  sein, 
wie  das  Athens,  oder  bloss  Prccarrecht,  wie  das  von  Ephesos ;  dieses  Schema 
kam  für  Akragas,  jenes  für  Curubis  und  Hippo  zur  Anwendung. 

1)  Condere  coloniam  kann  allenfalls  auch  die  Gründung  einer  personal 
mit  einer  älteren  sich  deckenden  Stadtgemeinde  bezeichnen ;  die  Auflösung  der 
älteren  und  die  Erschaffung  einer  neuen  Bürgerschaft  tritt  auch  da  ein.  wo  die 
Deduction   fehlt. 

2)  Gellius  16,  13,  3:  existimamus  meliore  condicione  esse  colonias  quam 
muniripia.  Dass  die  Praenestiner  den  Kaiser  Tiberios  baten  ihr  sullanisches 
Colonialrecht  in  muniripales  zu  verwandeln  (Gell.  a.  a.  0.),  erscheint  mehr  als 
eine  nachträgliche  Protestation  gegen  einen  Gewaltact  und  Bitte  um  Wieder- 

einsetzung in  den  vorigen  Stand.  Tiborius  gewälirt»'  das  Gesuch,  aber  die  Stadt 
blieb  dennoch  Colonie  (Hermes  18,  KU),  vermuthlich  weil  es  für  diese  Um- 

wandlung an  einer  Rechtsform  fehlte.  Immer  beweist  diese  Petition,  dass 
zu  Tiberius  Zeit  jener  Khrenvorzug  der  Colonien  noch  nicht  feststand.  Da- 

gegen spricht  auch  nicht,  dass  in  dem  Ackergesetz  des  Dlctators  Caesar  und 
in  den  plinianischen  Städteverzeichnissen  die  Colonien   immer  an    erster  Stelle 
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worden '). 

Das  Wort  munivipium  (»rs('lioint,  wie  st^lion  {.^ezeiKt  ward  J/">»«ci>iM»n. 

(S.  2:M  ffj.),  hi(M*  stark  denaturirt.  Ms  bezelelniet  ursprüni^lieli 
die  mit  lioin  in  Hoden-  und  insofern  in  Slouerj^^enieinsehaft 
stehende  (loineinde  latiniselien  Hechts,  dann  auch  die  zn 

Steuer-  und  Dienst-,  al)er  nicht  zu  politiscluu*  Hechtsjjornein- 
schaft  den  römischen  Vollhtlri^ern  zuL?eordnete  Ortschaft  min- 

deren Htlrij;err(M'hts,  macht  also  dort  wie  liier  den  (iei^ensatz  zu 

der  Vollhilriicrschaft.  Nachdem  die  latinischen  Municipicn  in  Folge 

des  marsischen  Krieges,  die  Halbbürgergemeinden  meistens  schon 

früher  in  Vollbürgergemeinden  umgewandelt  und  beide  Kate- 

gorien aus  dem  römischen  Staatsrecht  verschwunden  warc^n. 
]>liel)  die  Benennung  und  zwar,  wie  die  römischen  .Juristen  sehr 

wohl  wussten  (S.  234  A.  1),  als  aluisive  und  dem  derzeitigen 

Rechtsverhiiltniss  incongruente,  denjenigen  Gemeinden,  die  nach 

dem  früheren  entweder  municipia  latinischen  Rechts  oder  föderirte 

Gemeinden  gewesen'-),  das  heisst  die  aus  selbständigen  Staaten 
in  römische  Bürgergemeinden  umgewandelt  waren.  Die  von  Rom 

gegründeten  Städte  latinischen  Rechts  konnten  demnach  sowohl 

municipia  sich  nennen  wie  auch  coloniae  (S.  232  A.  3).     Damals 

stellen ;  jenes  erklärt  sich  daraus,  dass  der  eigentliche  Zweck  des  Gesetzes  die 
Gründung  von  Colonien  war,  dieses  daraus,  dass  in  den  Städteverzeichnissen 
aus  der  Zeit  des  Augustus  dessen  Colonien  besonders  hervorgehoben  waren 

(Hermes  18,  196  fg.).  Wohl  aber  zeigt  sich  die  spätere  Bevorzugung  der  Co- 

lonien in  der  ständigen  V'oranstellung  derselben  bei  Frontinus  und  den  späteren 
Gromatikern  (Rudorff  Feldm.  2,  416).  Wahrscheinlich  hängt  damit  zusam- 

men, dass  die  Duovirn ,  welche  in  älterer  Zeit  vorzugsweise  den  Colonien 

eigen  sind,  späterhin  die  municipalen  Quattuorvirn  mehr  und  mehr  ver- 
drängen und  namentlich  in  den  Provinzialstädten  die  letzteren  fast  ganz  fehlen ; 

wenn  die  Colonie ,  wie  Gellius  sagt,  den  Späteren  enger  sich  an  die  Stadt 
Rom  anzuschliessen  schien  als  das  Municipium,  so  konnte  aus  demselben  Grunde 
und  mit  besserem  Recht  bei  ihr  dem  Duovirat  vor  der  Viermännerbehörde  der 

Vorzug  gegeben  werden. 

1)  Iladrianus  (bei  Gellius  a.  a.  0.)  führt  als  Beispiele  solcher  von  ihm 
getadelter  Umwandlung  Italica  in  der  Baetica  und  Utica  in  Africa  an .  von 

denen  lü  der  That  sowohl  jene  (C.  /.  L.  XII,  1856)  wie  diese  [C.  I.  L.  V'III p.  149)  sich  später  colonia  Aelia  nennt. 

2)  Dies  ist  in  der  Definition  des  Servius  (S.  235  A.  1)  unter  den  drei 
Gattungen  der  municipia  civium  Romanorum  die  dritte.  In  den  Beispielen 
findet  sich  keine  ehemalige  Halbbürgerortschaft;  dagegen  sind  vertreten  theils 
die  latinischen  municipia,  sowohl  die  altlatinischen  (Tibur  und  Praeneste)  wie 
die  latinischen  Colonien  (Sutrium .  Nepet ,  Placentia,  Bononia)  .  theils  die 
föderirten  Gemeinden  nicht  latinischen  Rechts  (Locri.  Pisae,  Urvinum.  Nola). 
Die  letzten  sind  allerdings  im  älteren  Sinne  des  Wortes  inunicipia  nicht,    aber 
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scheint  einestheils  die  Gegensätzlichkeit  dieser  beiden  Benennun- 
gen aufgekommen  zu  sein,  so  dass  titular  nur  die  eine  oder  die 

andere  geführt  wird^),  theils  mit  Rücksicht  auf  die  frühere  Auto- 
nomie an  die  erstere  sich  ein  Ehrenvorzug  geknüpft  zu  haben, 

so  dass  alle  zur  Führung  beider  berechtigten  Gemeinden  sich 

municipia  nannten  2)  und  coloniae  nur  die,  die  als  unselbständige 
von  Rom  gegründet  worden  und  niemals  Staaten  gewesen  waren. 
Eine  andere  Definition  als  diese  retrospectiv  auf  einen  früheren 
Rechtszustand  gestellte  lässt  sich  von  dem  municipium  der  Zeit 

nach  dem  Socialkrieg  nicht  geben  3).  Die  von  Rom,  sei  es  durch 
Deduction  ohne  Verleihung  des  Hoheitsrechts,  wie  die  Bürger- 
colonie,  sei  es  durch  Verleihung  des  Gemeinderechts  an  eine 
bisher  der  corporativen  Organisation  entbehrende  Ansiedelung, 
wie  wir  sie  sogleich  kennen  lernen  werden,  ins  Leben  gerufene 

Vollbürgergemeinde  ist  kein  municipium;    es  liegt  in  der  Benen- 

das  Ineinanderfliessen  der  Latiner  und  der  übrigen  föderirten  Italiker  (S.  660 
fg.)  erklärt  es,  dass  alle  aus  der  Unabhängigkeit  in  den  Bürgerverband  eintre- 

tenden italischen  Gemeinden  die  Benennung  municipium  annahmen. 

1)  Municipium  und  colonia  schliessen  nach  der  älteren  Ordnung  höch- 
stens im  Sprachgebrauch  sich  aus.  Mit  der  späteren  rechtlichen  Ausschliess- 

lichkeit der  beiden  Kategorien  ist  nicht  im  Widerspruch ,  dass  zuweilen  unter 
demselben  Namen  und  in  demselben  Mauerring  municipes  und  coloni  neben 
einander  bestehen,  wie  in  Pompeii  (C  /.  L.  X  p.  89),  Interamnia  der  Prae- 
tuttier  (C  IX.  5074),  Arretium,  bald  mit  einfachem  Ordo,  bald  jede  mit  ihrem 
besonderen  Gemeinderath. 

2)  Dies  beweisen,  ausser  der  Definition  des  Servius,  die  städtischen  Ord- 
nungen sämmtlicher  ehemals  latinischer  Colonien ;  wenn  Asconius  p.  3  Orelli 

sagt :  m,agnopere  me  haesitare  confiteor,  quid  sit  quare  Cicero  PLacentiam  muni- 
cipium. esse  dicat,  so  kann  uns  nur  ^die  juristische  Unkunde  des  philologisch 

und  historisch  so  kundigen  Mannes  verwundern. 

3)  Die  Definition,  die  Gellius  16,  13,  6  von  dem  municeps  seiner  Zeit 
giebt :  municipes  sunt  cives  Romani  ex  municipiis,  legibus  suis  et  suo  iure  uten- 
tes,  muneris  Umtum  cum  popuLo  Romano  honorarii  participes  ,  a  quo  munere 
capessendo  appelluti  videniur.  nuUis  aliis  necessitatibus  neque  uLLn  pcpuli  Ro- 
mani  lege  adstricti  nisi  in  quam  populus  eorum  fundus  f actus  esset,  ist  ein 
wahres  Meisterstück  historisch-juristischer  Confusion  und  der  Vermengung  des 
alten  und  des  neuen  Sprachgebrauchs.  Für  jenen  passt  was  gesagt  ist  mit 
Ausschluss  der  Eingangsworte,  denn  der  alte  municeps  ist  nicht  Bürger,  und 
der  Umsetzung  der  Theilnahmc  am  munus,  das  heisst  an  den  öflfentliclion  Lasten, 
in  eine  l^hrenbotheiligung  an  demselben,  was,  wenn  übcrh;\upt  etwas,  nur  das 
dem  alten  municeps  versclilossenc  Bürgeramt  bedeuten  kann.  Die  Municipien 
der  späteren  Zeit  sind  freilich  römische  Bürgergemeinden.  Aber  ein  eigenes 
Recht  kommt  ihnen  nicht  mehr  und  nicht  weniger  zu  als  den  Colonien  ;  dass 
<Uo  römischen  Cicsetze  sie  Jiur  angehen,  wenn  sie  von  ihnen  bestätigt  sind,  ist 
ein  auch  für  einen  Nichtjuristen  unverzeihlicher  Schnitzer;  und  da  die  spätere 

Bci«'hsbürgerschaft  sich  unter  anderen  auch  aus  diesen  StadtbürgorscV.aftcn 
zusammensetzt,  so  ist  es  mehr  als  schief  das  Municipium  so,  wie  es  hier  go- 
Sf'hieht,  mit  der   Keichsbürgei Schaft  auf  eine  Linie  zu  stellen. 
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nung  (Miio  ICrlmuM'im;;  an  das  frdhcrf  llolu-itsrecht,  ««in  NacrliklanK 
jiMicr  AuflchuuM};  der  liiindcsj^cnossrn  gegen  dm  fdlirciidcn  Staat, 

aus  der  der  Socialkrici;   luTVorgiiig. 

I^rdcfcctura  Ix'/ciclnu't  cigciUlic;!»  den  Sitz  eines  von  Hoin  i'rur/iciura. 

ges(*liickl(Mi  mehr  oder  minder  slilndii^en  lUehters  und  steht  also 

im  Ci(»jj;ensatz  zu  der  stildtisehen  Autonomie*:  (h'nn  dergleiclien 
lUchler  NvurdtMi  nur  nach  Ortschaften  entsendet,  di(^  der  Auto- 

nomie entweder  i;anz  entbehrten  oder  docli  nur  heschriinkte 

SelbstverwaltuniJ  hesassen  ̂ ).  Die  Uniwandeiung  dieser  (ierichts- 

sprengel  in  H(lrij;ergemeindcn  erfolgte,  ilhnlich  wie  die  Deduc- 

tion  der  Bürgercolonie.  durch  einseitigen  Act  der  römischen  Regie- 
rung, zum  Theil  schon  in  früherer  Zeit,  zum  Beispiel  für  Fundi, 

Formiae,  Arpinum  im  J.  5()G;  für  die  grosse  Masse  dann  ohne 

Zweifel  in  Folge  des  Bundesgenossenkrieges  (S.  783);  nachdem 

endlich  auch  Capua  durch  Caesar  zu  stadtischer  Organisation  ge- 
langt war,  gab  es  praefecturae  im  ursprünglichen  Sinn  überhaupt 

nicht  mehr.  Da  diese  Gemeinden  nicht  aus  der  Autonomie  her- 

vorgegangen waren,  kam  ihnen  von  Rechts  wegen  die  Benennung 

municipium  nicht  zu ;  indess  hat  eine  Anzahl  derselben  sich  bald 

dieselbe  beigelegt,  wie  zum  Beispiel  Cicero  seine  Vaterstadt 

Arpinum  immer  also  nennt,  vielleicht  diejenigen,  die  schon  als 

'praefecturae  eine  gewisse  Selbstverwaltung  besessen  hatten.  Aber 
«inem  Theil  der  alten  Gerichtssitze  blieb  auch  nachher  noch  die 

frühere  Benennung;  insbesondere  die  sabinischen  Städte  Beate, 

Peltuinum,  Amiternum  haben  bis  in  die  Kaiserzeil  hinein  officiell 

diese  Titulatur  geführt  2).  Da  das  Wort  jetzt  nicht  minder  den 
Besitz  des  Stadtrechts  anzeigt,  wde  municipium  und  colonia,  pflegt 

es  in  der  cumulativen  Benennung  der  Stadtgemeinde  als 

dritte  Kategorie    neben   diese  gestellt  zu  werden  (S.  792  A.  2). 

1)  S.  581.  Forum  Clodii  im  südlichen  Etrurien  an  der  Stelle  des 
heutigen  Bracciano,  an  der  von  Luca  über  Arretium  und  Clusium  nach  Rom 
führenden  clodischen  Strasse  ist  ohne  Zweifel  mit  der  Strasse  zugleich  als 

Marktflecken  entstanden,  heisst  dann  aber  später  in  der  augustischen  Liste  (Pli- 
nius  3,  5,  52,  eingeordnet  unter  dem  Buchstaben  p)  praefectura  Claudia  foro 
Clodi  und  seine  Bürger  auf  einer  kürzlich  daselbst  gefundenen  Inschrift  (S. 
581  A.  4)  Claudienses  er  praefectura  Claudia. 

2)  C.  I.  L.  IX  p.  787.  Auch  die  Beamten  der  ehemaligen  praefecturae 
haben  häufig  abweichende  Titulatur:  wenn  die  Gesetze  neben  die  Duovirn  und 

Quattuorvirn  diejenigen  stellen,  welche  alio  quo  nomine  magistratum  poiesta- 
temve  sufragio  habent,  so  ist  dabei  wohl  zunächst  gedacht  an  die  drei  Aedilen 
von  Fuudi  und  Formiae  und  die  Octovirn  von  Amiternum  und  anderen  sabi- 

nischen Orten. 
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In  der  Zusammenstellung  der  durch  autonomen  Act  in  den 

Bürgerverband  eingetretenen,  der  von  Rom  gegründeten  und  der 
von  Rom  mit  Stadtrecht  beliehenen  Gemeinde  fasst  die  römische 

Jurisi)rudcnz  des  Ausgangs  der  Republik  den  neuen  Begriff  der 

Bürgergemeinde  zusammen. 
Uneigent-  Die    sonst    in    den    Gesetzen    vorkommenden    Benennungen 
liehe  Stadt-  "-^ 

benen-  städtischer  Gemeinwesen  stehen  mit  den  drei  genannten  nicht 
auf  gleicher  Linie.  Die  allerdings  an  terminologischer  Ueber- 
füUe  leidende  technische  Sprache  der  römischen  Juristen  stellt 

zur  Bezeichnung  des  Stadtbegriffs  neben  das  allgemeine  oppidum 
und  die  drei  eben  erörterten  Bezeichnungen  der  Bürgergemeinde 
municipium^  colonia  und  praefectiira  noch  das  forum  und  das 
conciliabulum  civium  Romanorum,  auch  wohl  noch  vlcus,  castellum, 

territorhim,  locus  (S.  792  A.  2).  In  eigentlicher  Verwendung 
gehören  diese  Benennungen  sUmmtlich  nicht  hieher.  Die  fora, 
die  vornehmlich  durch  die  Anlegung  der  grossen  Reichsstrassen 

ins  Leben  gerufenen  Marktflecken,  sind  nicht,  wie  die  praefec- 
turae,  durchaus  —  zum  Beispiel  Forum  Appii  bei  Terracina  ist 
immer  Flecken  geblieben  —  aber  grossentheils ,  namentlich  in 

dem  cisalpinischen  Gallien  zu  Stadtrecht  gelangt  ̂ ),  ohne  doch  auf 
eine  der  drei  technischen  Benennungen  ein  Anrecht  zu  haben. 

Auch  hinsichtlich  des  conciliabulum  begegnet  ein  ähnlicher  Fall  2). 
Mit  Rücksicht  hierauf  konnte,  um  das  Recht  ein  städtisches  Ge- 

meinwesen einzurichten  erschöpfend  auszudrücken,  bei  dem 

Mangel  eines  allgemeinen  Terminus  noch  die  Constituirung  eines 

forum  und  eines  conciliabulum  mit  Jurisdiction  mit  Recht  hinzu- 
gefügt werden;  aber  darum  hören  diese  beiden  Benennungen 

nicht  auf  den  Stadtbegriff  vielmehr  zu  verneinen  als  auszu- 
drücken. —  Der  ländliche  vicus  —  an  den  städtischen  ist  hier 

nicht  zu  denken  —  ist  das  des  Stadtrechts  entbohrende  Dorf 

(S.  H9)  und  das  castellum  (S.  766  A.  3)  unterscheidet  sich  von 

dem  vicus  nur  militärisch,  insofern  es  zur  Vertheidigung  einge- 
richtet ist.    Es   gal)   einen    vicus  mit  Jurisdiction 3)  und  nur  die- 

1)  Marquardt  Handb.  4  S.  12  A.  3.     Hermes  16,  32. 
2)  Intcrainnia  der  Priituttier,  sagt  Krontimis  p.  19  Lachm.,  conciliabulum 

fuisit  ftftur  et  postea  in  municipii  ius  retatwn.  Diese  Gemeinde  hatte  also 
weder  auf  die  drei  legitimen  Namen  ein  Anrecht,  noch  war  sie  als  römischer 
Marktflecken  entstanden  ;  aber  es  passte  auf  sie  die  (titular  wahrscheinlich  nie 
verwendete)  Bezeichnung  conciliabulum  civium  Romunorum  mit  Magistraten  und 
Decurionen. 

3)  Festus  p.  371 :  ex  vicis  parUm  habent  rem  publicam  et  ius  dicitur,  par- 
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svr  kaim  in  jener  Aiilzillilim};  j^eineinl  scm'ii  ;  was  .iImi-  «l;iriii»ter 
zu  verslt'licn  ist,  lilsst  sich  nielil  mit  Hrstinimlheit  sa}:eii.  \  iei- 
Icielit  ist  aucli  dahei  {^odaclil  an  Vorlcihun};  des  Stndtrcchts 

nii  einen  rn'ns  olme  Wechsel  dieser  heiiennun^^j;  in«»{^lichor 
Weise  hat  es  a!)er  aiicli  einen  \<>n  seiner  Stadtj^emeinde  nicht 

völlij;  ̂ el()St(Mi  ricus  mit  unvollkommenem  Stadtreeht  {^ej^ehen '^j. 
Locus  endlicli  und  Icrritonuni  sind  sieiier  nur  liinzu|^ef(lgt, 

um  für  den  inuner  noeli  m(iji;lichen  l'all,  (hiss  auf  ein  stadtisches 

Gemeinwesen  keine  der  i)isher  angeftlhrten  Benennungen  passt^), 
eine  Auslullfe  zu  l)ielen.  —  Alle  diese  Bezeichnungen  sind  für 

das  städtische  Gemeinwesen  nicht  legitim,  sondern  nur  unter  be- 
sonderen Umständen  und  ausnahmsweise  stattiiaft. 

In  der  Kaiserzeit  hat  sich  die  Terminologie  insofern  verein- 
facht, als  bei  dem  municipium  civiuin  Romunorum  der  ])ositive 

Begrili"  der  ehemaligen  Autonomie  schw  indel  und  der  Name  jetzt, 
als  Gegensatz  zu  der  colouia  civium  llonianorum^  jeder  nicht  auf 

wirklicher  oder  lingirter  Deduction  beruhenden  Bürgergemeinde 

gegeben  wird.  Dies  tritt  namentlich  hervor  in  dem  Schwinden 

der  Benennung  praefectura  und  in  deren  Ersetzung  durch  jenes 

allgemeinere  Wort;  wie  denn  auch  in  dieser  Zeit  jede  als  forum 

oder  unter  einem  anderen  Namen  zu  römischem  Stadtrecht  ge- 

langte Ortschaft,  sofern  sie  nicht  Colonie  ist,  unbedenklich  ww- 

7u'cipium   genannt    wird^).     Die   personale  Bezeichnung  municeps 

Um  nihil  eorum  et  tarnen  ibi  nundinae  aguntur  negotii  gerendi  causa  et  magistri 
vici,  item  magistri  pagi  quotannis  fiunt.  Aber  in  der  S.  768  A.  5.  S.  807  A.  3 
angeführten  wohl  auf  Frontiniis  zurückgehenden  Stelle  ist  der  neben  dem  ager 
colonicus  und  municipalis  genannte  ager  alicuius  castelii  aut  conciliahuli  wohl 
auf  die  attribuirte  Ortscliaft  zu  beziehen,  die  keine  Jurisdiction  hat. 

1)  Einen  Beleg  dafür  aus  dem  republikanischen  Italien  kenne  ich  nicht; 
späterhin  ist  aus  dem  vicus  Augustanus  bei  Ostia  das  municipium  (C  XIV, 
2043.  2049)  Laurentium.  vico  Augustano  oder  Laurentium  Viciaugustanorum  ge- 

worden (C.  /.  /..  XIV  p.  183). 
2)  Dieser  Art,  aber  jünger  sind  die  africanischen  pagi  und  castella  mit 

Decurionen  (C.  J,  L.  VIII  p.  1100).  Aus  Italien  kenne  ich  sichere  Analogien 

nicht;  doch  mag  der  pr{^aeior')  oder  pr{aefectus^  i{ure')  d{icundo)  montii  Dia- nae  Tiflatinae)  (C.  X,  4564;  vgl.  das.   p.   367}  hieher  gehören. 
3)  Ein  Beispiel  giebt  die  wunderliche  Bezeichnung  von  Peltuinum  als 

pars  Peltuinatium. 
4)  Den  Wechsel  der  Benennung,  für  den  weitere  Belege  überflüssig  sind, 

kann  man  namentlich  an  den  Inschriften  der  früheren  praefecturae  verfolgen. 
Die  Benennung  Forum  bleibt,  aber  einfach  als  Eigenname,  da  die  überwiegend 
häufige  Determinirung  durch  den  Namen  des  Beamten,  der  die  betreffende 
Strasse  angelegt  hat,  eines  Exponenten  nicht  entbehren  kann;  die  Rechts- 

qualität des  Orts  wird  daneben  je  nach  Umständen  durch  colonia  oder  muni- 
cipium bezeichnet. 
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wird  jetzt  sogar  von  dem  Stadtl)tir2er  römischen  Rechts  selbst 

dann  gcl)raucht,  wenn  er  einer  Colonie  angehört^),  während  es 
ftlr  die  Stadtgemeinde  ül)erhaupt.  al)gesehen  von  oppidum  civium 

liomanoniw.  auch  jetzt  noch  an  einem  entsprechenden  allgemei- 
nen Ausdruck  fehlt  und  dafür  in  correcter  Rede  2)  Colonie  und 

Municipium  combinirt  zu  werden  pflegen. 

Ordnuu?. 

Grundzüge  Die  politische  Function    der  Bürgergemeinde  bestimmt  sich 

städtiscben  im  Allgemeinen  nach  derjenigen  des  Staats.  Wie  die  bundes- 
genössische  Stadt  ein  in  seiner  Autonomie  beschränkter  Staat, 

wie  [die  Unterthanenstadt  ein  zur  Ausübung  einer  noch  be- 

schränkteren Autonomie  bis  weiter  zugelassener  Quasi-Staat  ist. 

so  ist  die  Bürgerstadt  in  ihrer  wichtigsten  und  für  ihre  Ent- 
wickelung  überhaupt  massgebenden  Kategorie,  dem  municipium 

civiuni^Romanoriim  die  bei  Entziehung  der  Autonomie  im  Besitz 

derjenigen  autonomischen  Befugnisse  belassene  Gemeinde,  welche 

man  theoretisch  und  praktisch  dem  Theil  im  Ganzen  meinte 

zugestehen  zu  können.  Die  Republik  vor  dem  marsischon 

Krieg  hat  wohl  eine  gewisse  Selbstverwaltung  innerhalb  ein- 

zelner bürgerlicher  Communen  entwickelt:  aber  die'  allge- 
meine Einführung  der  autonomen  Bürgergemeinde  in  den  rö- 

mischen Staat  ist  die  theilweise  Realisirung  desjenigen  politi- 
schen Gedankens,  der  den  Bundess'enossenkrieg  hervorsjerufen 

hat,  die  beschränkte  Durchführung  des  föderativen  Princips  gegen- 
über der  centralistischen  Tendenz  der  früheren  Republik.  Die 

Ortsangehörigkeit  ist  vor  allem,  ähnlich  wie  der  Plebejat  (S.  1 28. 

146),  gleich  der  Staatsangehörigkeit  (S.  47)  erbliches  und  aus- 
schliessliches Personalrecht:  sie  tiberträgt  sich  nach  denselben 

Gesetzen  wie  das  römische  Bürgerrecht  von  dem  Vater  oder  in 

dessen  Ermangelung  von  der  Mutter  auf  die  Kinder:  wie  der 

römische   Bürger    keinem    anderen   Staat,    kann    der  Tusculaner 

1)  Gelllus  16,  13,  *2 :  quotus  fere  noslrum  est,  qui  cum  ex  colonia  populi 
Romani  sit,  non  et  se  municipcm  et  populären'  suos  municipes  esse  dient,  quod 
e^t  a  rntione  et  a  veritate  longe  (nersum?  Dasselbe  meint  wohl  Ulpiaii  Dig, 
50,  1,  1.  1:  nunc  nbusive  municipes  dicimus  suae  cuiusque  civitatis  cives.  ut 
puta  Campanos  Puteclanos,  da  beide  Städte  Colonien  sind.  Dem  hier  geta- 

delten Sprachpobraiioli  folgen  zahlreiche  Inschriften. 

"2)  Im  abgekürzten  Ausdruck  wird  aucli  unter  municipium  oft  die  Colonie 
mit  vorstanden ;  so  bei  den  stationes  municipiorum  am  römischert  Forum  (Suetoii 
A>r.  37). 
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Ivciiwr  andtM^'n  Orls-zoinclnd«'  angchürni ').  Dor  Wechsel  (l«*s  Orls- 

I)(lrg(MTcc'l»ls  ruht.  \m<'  der  dos  Staalshürgrrn'clils  iinriwr  auf 

riniMii  ('\ct'|)li(>iu'llrii  Ucclilsgriind^).  Die  (irundhci^rillc  des  n'i- 

misclicn   (icinciiiw csens '^.   i\('V  INipuhis   mit  seinen   (ioinilien.   *\('\' 

1)  Dies  zeip:t  vor  allein  diu  lii  tlcr  Masno  uii.siror  Inschriften  durelige- 
fiihrto  KInheitliohkoit  der  oriyo  wie  der  Tribu«.  Die  vereinzcltu  Aufinahmo  eine» 

in  Neapolis  In  Afrira  hoitnathbori'chtij^ti'n  ,  in  l'.alsa  In  Lusltanlon  wohnliafteii 
Mannes,  diT  sich  sowohl  die  Arnirnsis  der  llciniath  wie  die  Galeria  des  Wohn- 

orts beile;j;t  ((\  1.  L.  II,  105:  ̂ r.  lUossiut  Saturninun  (hiUTui  Senjiolitunu* 

AfcT  Areniensi9^  incola  lialsensis ;  vgl.  das.  p.  4.  ü'Ji),  beweist  nur  die  L'nknnde des  Provlnzialcn.  Dasselbe  gilt  von  den  nicht  viel  weniger  seltenen  Fallen, 
wo  der  Inoolat  mit  dem  Ileimathrccht  Kleichgestellt  ist;  so  wenn  in  Singilia 
<ler  lUetica  der  Ordo  einem  in  Cordiiba  heimathbcrcchtigten  Freigelassenen 

recipi[endo\  in  cirium  numirum  (iu<mlinn  cui  pluritnwn  libertino  decrevit  (C  II. 

*20'20j.  —  Im  Allgemeinen  stimmen  <lamit  anch  die  Kcchtsbücher  überein. 
Wenn  darin  ausnahmsweise  bei  der  Freilassung  durch  zwei  Patrone  verschie- 
<lenen  Ileiraathrechts  [/>/(/.  50,  1,  7.  l.  27  pr.)  und  bei  der  Adoption  {^Dig.  50, 

1,  15,  3.  /.  17,  9)  doppeltes  Ileimathrccht  zugelassen  wird,  so  ist  jenes  offen-, 
bar  ein  Nothbebelf,  dieses  sicher  festgesetzt,  um  zu  verhindern,  dass  man  sich 
den  städtischen  Lasten  durch  lleimathwechsel  entziehe. 

*2^  Wechsel  des  Ortsbürgerrechts  können  wir  mit  völliger  Sicherheit  nur 
nachweisen  durch  kaiserliche  Verleihung,  wonach  also  in  republikanischer  Zeit 
dafür  Volksschluss  erforderlich  gewesen  sein  muss.  Der  hauptsächliche  Fall 

knüpft  an  an  die  Constituirung  einer  neuen  oder  die  Verstärkung  einer  be- 
stehenden Bürgergemeinde:  insoweit  ortsangehörige  römische  Bürger  dazu  ge- 

nommen werden,  wird  durch  die  neue  Ortsangehörigkeit  und  deren  Tribus  die 

ältere  aufgehoben  (C.  /.  L.  IX,  4684:  C.  Julio  C.  f.  Longino  domo  Voltinia 
Philippis  Macedonia  ....  deductus  ab  divo  Augusto  Vespasiano  ()ujrin.  Reate 
und  sonst).  Auch  als  Personalprivilegium  kommt  kaiserliche  Verleihung  des 

Ortsbürgerrechts  einer  Bürgergemeiude  vor  [2,  1034].  —  Von  Privilegien  dieser 
Art  abgesehen  geschieht  des  Wechsels  der  (bürgerlichen  oder  latinisch-peregri- 
nischen)  Ortsangehörigkeit  in  den  Rechtsbüchern  wie  auf  Inschriften  äusserst 
selten  Erwähnung.  Die  Adlection  in  die  Bürgerschaft,  das  heisst  die  Verleihung 

des  Ortsbürgerrechts  durch  die  Gemeinde  selbst  (Edict'Hadrians  bei  Diocletian  cod. 
lust.  10,  40,  7 :  cives  quidem  origo  manumissio  adlectio  adoptio,  incolas  vero 
.  .  .  domicilium  facit ;  die  einzige  Erwähnung  derselben  in  den  Rechtsbüchern) 
bezieht  sich  wenigstens  in  einem  Fall  auf  die  Ersetzung  der  suppletorischen 

hauptstädtischen  Ortsangehörigkeit  durch  die  gewöhnliche  (S.  788  A.  1).  Gleich- 

artig ist  vielleicht  Orelli  3711  =  C.  I.  L.  XI,  1617:  C.  l'mhricius  C.  f.  Sca. 

Canso  colon(us)  adl€ct{us')  d(€cr€to}  d[ecurionurn)  Fiorent^inorum).  Ein  anderes exceptionelles  Verhältniss  muss  zu  Grunde  liegen  bei  der  Lyoner  Inschrift 

Henzen  6991:  Illiomari  Aqui  .  .  ex  civitate  Veliocassium  suhkcto  in  numer.  co- 
lonor.  Lug.  so  wie  in  einem  Falle,  wo  von  zwei  Söhnen  eines  der  Tribus  von 
Salonae,  der  Tromentina  angehörenden  Vaters  der  eine,  decurio  Salcnis  et  Jssae, 
ebenfalls  der  Tromentina,  der  andere,  decurio  issae ,  der  Tribus  dieser  Insel, 
der  Sergia  angehört  (C.  III,  2074). 

3)  Dabei  sind  die  plebejischen  Institutionen  aiisgeschlossen ;  die  Munici- 
palverfassung  kennt,  anders  als  die  der  autonomen  Italiker  (S.  695),  keine  an- 

deren Aedilen  als  curulische  (2,  485  A.  1;  Hermes  1,  66)  und  keine  Volks- 
tribune.  Die  plebs  der  Municipien  ist  in  dem  S.  461  A.  3  erörterten  Sinn  zu. 
verstehen,  der  tribunus  pLebis  der  claudischen  Colonie  Teanum  Sidicinum  (C. 
X,  4797)  ohne  Zweifel  eine  Erfindung  des  archäologisch  republikanisirenden 
Stifters.  In  der  vor  kurzem  in  Pompeii  zu  Tage  gekommenen  Wahlempfehlung: 

(^Notizie  degli  scavi  1887  p.  38):  L.  Magium  Celerem  ll(yirum^  v(irum')  bonum. 
C.   Tampium   Sabeinum  tri{bunurn)  ple(bis^   r(irum)    6(ont/m)   c(ro)  r(o^o.^)  vcs 

Rom.  Alterth.  IIL  51 
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Gemcinderath.  die  Magistratur,  das  Territorium,  das  Bürs^errecht^j^ 
die  Schätzung ,  die  Jurisdiction  kehren  siimmtlich  in  der  Stadt- 

verfassung wieder;  die  Modificationen  genereller  Art  sind  wesent- 
lich darauf  gerichtet  theils  die  Ordnungen  des  Reichs  dem  engeren 

Kreise  anzupassen,  wofür  der  dem  senatorischen  von  I  Mill.  ent- 

sprechende Census  des  Decurio  von  100000  Sesterzen  ein  Beispiel 

giebt^),  theils  die  staatlichen  Institutionen  durch  die  vornehmere 
Terminologie  von  den  gleichartigen  städtischen  zu  differenziren. 
Dass  die  italische  Stadt  nichts  ist  als  der  römische  Staat  im 

Kleinen,  tritt  vielleicht  nirgends  so  scharf  uns  entgegen  wie  bei 
der  Ordnung  des  zweiten  Standes  durch  Augustus:  wie  in  die 

Staatsordnung  die  Ritterschaft,  führte  er  in  die  italischen  Muni- 

cipien  ihr  Abbild  ein,  den  Sexvirat  (S.  456). 

Dieses  einfache  Princip  kann  in  seiner  unendlich  mannich- 
faltigen  Entwickelung  so  wie  in  seiner  Beschränkung  durch  die 
selbstverständliche  Regel,  dass  die  städtische  Autonomie  der 
staatlichen  weicht  und  sich  nothwendig  innerhalb  der  durch  den 

Staat  gezogenen  allgemeinen  Schranken  bewegt,  nur  in  geson- 
derter Behandlung  des  Municipalrechts  dargelegt  werden.  Aber 

auch  in  dieser  Darstellung  genügt  es  nicht  durchaus  für  die 

städtische  Ordnung  auf  die  Analogie  des  Staats  zu  verweisen : 

nach  verschiedenen  Richtungen  konnte  für  die  städtische  Orga- 
nisation  die  staatliche  nicht  zum  Muster  genommen  werden  und 

es  erscheint  nothwendig  auf  die  wichtigeren  der  mehr  oder  min- 

der  selbständigen  municipalen  Institutionen  einen  Blick  zu  werfen. 

verhäitniss  Für  das  Rechtsverhältuiss  der  Bürgergemeinden  zu  einander 
der  Bürffer-  *" 

gemein.ien";  konnte  die  Stellung  Roms  nicht  vorbildlich  sein,  weder  diejenige 
zu  einander.  ''  .  •    i      i  r>       i 

zu  den  vollfreien  Nachbarstaaten,  da  ein  entwickeltes  Rechts- 

verhältniss   anerkannter   Gegenseitigkeit   dem    römischen    Staats- 

facio(Üs)^  welche  über  eine  sicher  in  der  Kaiserzeit  abgefasste  Steinschrift  auf 
<]em  Stnck  geschrieben  ist,  mag  ein  demokratischer  ISpiessbürger  den  künftigen 
Aedilen  seinen  Mitbürgern  als  neuen  Gracchus  angepriesen  haben. 

1)  Charakteristisch  ist  dafür,  dass  die  Apparitorenstellung.  wie  in  der 
römischen  Verwaltung  an  das  römische  (_1,  333),  so  in  der  Colonie  Genetiva  an 

das  Ortsbürgerrecht  geknüpft  ist  (c.  6*2 :  ex  eo  numcrOy  qui  eius  coloniae  coLoni eruni). 

2)  Plinins  ep.  1,  19:  esse  tibi  rentitm  miliwn  censum  satis  indicat  quod 
apud  nos  decurio  es.  Petrunius  r.  44  von  einem  Aedilen :  iam  scio  unde 

rcceperit  dcnarins  mille  aureos.  An  dieses  Mass  knüpft  überhaupt  sich  die  "Vor- stelliing  des  vermögenden  Mannes;  iOOOOO  Sesterzen  bilden  die  Grenze  der 
kleinen  Erbschaft  sowohl  nach  dem  voconischen  Gesetz  oder  doch  nach  dessen 

l'siialinterpretation    (S.  249  A.  4)  wie  bei    dem  Freigelassenen  (S.  433  A.  3). 
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i"(*cl»l  li'cnnl  };('hli('lM'n  isl,  noch  dir  Stcllim}:  <l«i-  Vorinaclil  /.ii  <l<ii 
ahlillnj^ij^cn  (Jciiiciiulcn,  da  darin  das  Hcrrscliaflsvrrhilltnis.s 

(ihcrwicpt.  In  Fol};«'  dessen  ist  die  Vcrleiliiin{4  des  lillr^fjrn'chls, 
welche  der  Staat  unhesclirilnkt  ausflht,  der  Stadt  so  ̂ ut  wie 

entzo|;en.  Das  Orlshüi'f^errecht  konnte  die  Hür};<TSchaft  nur  ver-  AdWcUon. 
leihen  unbeschadet  der  Hechte  der  (ihrigen  hdrj^erlichen  oder  auch 

mir  (iherhaupt  zum  lleichsverhand  pehilrisien  (iemeinchri :  und 

dii'se  heschrilnkunj;  heht  insof<Tn  die  Verleihuni;  auf,  als  hei 
der  Ausschliesslichkeit  auch  des  Ortshürj^errechls  die  letztere 

(hnnit  auf  die  keiner  Ortsi^emeinde  angehorij^en  Individuen  be- 
sehrilnkt  (S.  7 HS)  ward.  Vielleicht  wurde  sogar  bei  diesen  noch 

die  Reichsangehörigkeit  gefordert,  da  deren  Verleihung  nicht 

wohl  in  das  Belieben  jeder  Ortsgemeinde  gestellt  werden  konnte 

(S.  136).  —  Aber  was  den  Menschen  gegenüber  die  Bürgerschaft 
nicht  thun  durfte,  stand  ihr  im  Princip  wenigstens  hinsichtlich 

ihrer  Götter  frei;  wenn  sleich  der  Staat  auch  in  die  Sacral- 

Ordnung  der  einzelnen  Gemeinde  durch  Gebot  und  Verbot  ein- 
greifen konnte,  so  Iiestimmt  doch  jede  Gemeinde  der  Regel  nach 

selber  den  Kreis  ihrer  Götter.  Den  Kaiser  Augustus  hat  bei 
seinen  Lebzeiten  Stadt  für  Stadt  in  Italien  unter  ihre  Götter 

aufgenommen  und  ihm  Tempel  und  Priester  geweiht,  während 

der  Staat  diesen  Gott  nicht  kannte  i). 
Auch  für  die  Erstreckung  der  politischen  Pflichten  und  der     Heran- zieliung   der 

politischen  Rechte  auf  die  ausserhalb  des  Ortsbtirgerrechts   ste-  Insassen  zu *"  ,        den  Gifentli- 

henden  Reichsangehörigen,  die  Heranziehung  der  Bürger  der  eben  Lasten. 

einen  Ortsgemeinde  zu  den  Lasten  und  den  Aemtern  der  an- 

deren begegnen  wir  in  dem  municipalen  Kreise  einer  selbstän- 

disen  Entwickeluns;.  Zw'ar  hinsichtlich  der  vermögensrechtlichen 
Leistungen,  der  munera  patrimonü  und  personae  (S.  225)  sind 

die  Befugnisse,  welche  nach  der  alteren  Ordnung  der  römischen 

Gemeinde  gegenüber  dem  Latiner  zustanden,  im  Wesentlichen 

auf  die  Bürgerstadt  übertragen  worden.  Bei  den  dem  Grund- 
besitzer als  solchem  obliegenden  örtlichen  Lasten  wird,  da  jeder 

römische  Bürger  im  Gebiet  von  Capua  Grundbesitz  zu  erwer- 
ben berechtigt  ist,  auch  der  nicht  campanische  Grundbesitzer, 

als  municeps   im  ursprünglichen  Sinn  der  Gemeinde  Capua,  mit 

1)  Hermes  IT,  640  fg.     Es    zeigt    sich  dies   insbesondere  in  dem  Feriale 
von  Cumae. 

51* 
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herangezogen ').  Hinsichtlich  der  von  der  Person  geforderten 
Leistungen  ist  nicht  so  sehr  eine  principielle  RechtsUnderung 

eingetreten  als  die  Anwendung  desselben  Princips  auch  auf  diesen 

Kreis.  Wir  können  nicht  nachweisen,  dass  der  römische  Staat 

von  Nichtbürgern  personale  Leistungen  gefordert  hat  (S.  233): 

dass  er  sie  hat  fordern  können,  versteht  sich  darum  nicht  we- 

niger von  selbst.  Die  Ortsgemeinden  dagegen  haben  von  dieser 

Befugniss  umfassenden  Gebrauch  gemacht  und  knüpfen  diese  Be- 
lastung an  den  Wohnsitz  [domicUium]  oder,  wie  es  gewöhnlich 

ausgedrtickt  wird,  sie  stellen  in  dieser  Hinsicht  dem  Btlrger  den 

Einwohner,  dem  civis  den  incola  gleich.  Dabei  kommt  auch  das 

römische  Bürgerrecht  nicht  weiter  in  Betracht;  der  in  Capua  le- 
bende Athener  ist  zu  den  personalen  munera  ohne  Zweifel  ebenso 

herangezogen  worden  wie  der  Nolaner. 

stimmge-  Wcuu  dicsc  Bcfuguiss  den   im  Staat  domicilirten   Auslander 
zu  den  öffentlichen  Leistungen  nach  Ermessen  heranzuziehen 

ein  einfaches  Corollar  der  Souveranetiit  ist,  so  ist  die  Ausübung 

der  politischen  Rechte,  insonderheit  des  activen  und  des  passiven 

Wahlrechts  an  sich  an  das  Bürgerrecht  geknüpft.  Indess  hat 

die  römisch- latinische  Ordnuns;  auch  den  Nichtbürser.  wenis- 

stens  insoweit  er  an  dem  Stimmort  domicilirt  war,  zur  Stimm- 

gemeinschaft zugelassen  (S.  643);  und  wahrscheinlich  sind  die  mu- 

nicipalen  Comitien  unter  Anwendung  der  in  Rom  wie  in  den  lati- 
nischen Städten  üblichen  Loosung  (S.  396)  den  römischen  hierin 

gefolgt.  Schwerlich  konnten  die  Campaner  dem  Latiner  das  Recht, 

welches  ihm  in  Rom  und  ihnen  selbst  in  joder  latinischen  Ge- 
meinde zustand,  in  ihren  Comitien  verweigern  und  noch  weniger 

dem  im  Reichsl)ürgerverband  stehenden  Nolaner  verweigern,  was 

sie  dem  des  Reichsbürserrechts  entbehrenden  Latiner  einräum- 

ten.  Ohne  Zweifel  aber  ist  die  Stimmgemeinschaft  auch  hier, 

eben  wie  wir  sie  in  den  lalinischen  Gemeinden  s})äterliin  geord- 
net finden  (S.  64  i),  nur  demjenigen  römischen  Bürger  oder  Latiner 

zugestanden  worden,  welcher  in  der  betreffenden  (iemeinde  do- 

1)  Aelius  Gallus  fS.  234  A.  i) :  municep»  est  ....  qui  ex  alio  gencre 

(S.  9  A.  2)  munus  functus  est.  Der  Sacbe  nach  stimmt  dies  mit  dem  Stadt- 
recht von  (fenetiva  .S.  230  A.  1.  Ein  tei'hnischer  Ausdrnck  für  die  griechische 

C-fZ-TTjai;  fehlt,  nachdem  municeps  eine  erweiterte  l^edeutung  angenommen  hat, 
der  späteren  römischen  Jurisprndenz;  incola  \r<i  immer  geknüpft  an  das  Domicil 
{Dig.  50,  in.  2^0.  2). 
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micilirt  \m\v.     Aul   die    rc'ichsiiiii^i'liorij^cii    INi-('!.'iiii<ii    si.-    /n    cp- 
strccktMi   Uviii  kein  (Jrimd   \(>r. r 

Wenn    Klr   die   llrslrcckiiiic   des    .ictiv«'!!   Waldrcchts   in   den   A«nit.rjr«». iiinlnacb«ru 

(irlliclicn  (^)inili<Mi  aui  <ii(>  Insassen  ronuschcn  oder  laliinschcn 

llcchls  di(^  staatliche  Analoj^i«?  spricht,  so  streitet  sie  ̂ egcn  die 

lu'streckung  des  Aeinternn-hts  auf  di«^  Ortsfremden  'S.  (Ü'n:  und 
sie  ist  auch  bis  in  di(»  Zeit  der  Ilavisehen  Kaiser  nur  ausnahms- 

weise» l)(M  einzelnen  italischen  (iemeinden  vortiekommen '  .  Aber 

späterhin  tMuancipirt  sicii  liier  die  municipale  l-jUwickclunL;  von 
dem  staatlichen  Muster.  Das  passive  Wahlrecht  oder  vielmehr, 

da  in  dieser  Zeit  die  Aemter  mehr  und  mehr  zur  Last  werden, 

die  IMlicht  der  Uebernahme  der  Aemter  und,  was  damit  wesent- 
lich zusammenfallt,  des  Eintritts  in  den  Gemeinderalh  wird  unter 

dem  Principat  verallij;emeinert  und  durch  Erstreckung  der  Ma- 
gistraturen und  des  Decurionats  auf  die  nicht  der  Bürgerschaft 

angehörigen  Insassen  die  Bürgerlast  erleichtert 2. 
Rechtlich  verschiedene  Kateijorien  der  Bürserijjemeinde  siebt     Ke.hts- 

^      ̂   ^  gleichheit 
es  nicht,  oder  sie  snid  weni^stens  für  uns  nicht  erkennbar.    Sin-       <ier 

.  '       ,.  Bürger- 
gularprivilegien,  zum  Beispiel  die  Beilegung  der  freiwilligen  Ge-  gemeinden. 
richtsbarkeit  (S.  817  A.  I),  das  bevorzugte  Wahlrecht  der  von 

Augustus  in  Italien  angelegten  Colonien  (S.  388)  werden  öfter  er- 
wähnt. Die  Verschiedenheit  der  aus  der  Autonomie  zum  Stadt- 

recht  gelangten  Municipien  und  der  niemals  autonomen  Colonien 

begründet  wohl  einen  Ehrenvorzug  in  älterer  Zeit  für  die  Munici- 
pien (S.  796),  in  späterer  für  die  Colonien  (S.  794  A.  2)  und 

findet  Ausdruck  in  gewissen  Besonderheiten  der  Gemeindeordnung; 

insbesondere  pflegt  in  jenen  die  Magistratur  in  ihren  beiden  dem 
Consulat  und  der  curulischen  Aedilität  analogen  Abstufungen 

sich  den  Quattuorvirat,  in  diesen  im  engeren  Anschluss  an  Rom 

die   obere  Magistratur  sich  den  Duovirat,  die  niedere  die  Aedilität 

1)  Frontinus  p.  ö2  Lachm.  :  sed  et  {sedae  Hdschr.)  quaedam  coloniae  aut 
beneßcio  conditorum  perceperunt,  ut  Tudertini  (Tuder  ist  Colonie  der  Triumviral- 
zeit:  Hermes  18,  182)  aut  postea  apud  principes  egerunt  ̂   ut  Fanestres  (eben- 

falls julisclie  Colonie:  Hermes  a.  a.  0.).  ut  incolae  etiam  si  essent  alienigenae, 
qui  inira  territorium  cclerent,  nihilo  minus  {colerent  alii  hominibus  Hdschr.) 
honoribus  (oneribus  ist  Schlimmbesserung)  fungi  in  colonia  deberent.  hoc  Fa- 

nestres nuper   irnpetraverunt ,    Tudertini  autem  beneficio  habent  conditoris. 

2)  Rescript  von  Caracalla  Cod.  10,  -40  [39],  1 :  non  tibi  obest,  si  cum  in- 
cola  esses,  aliquod  munus  sw^cepisti,  modo  si  ante  quam  ad  alios  honores  vocareris 

domicilium  transtulisti.  Inschrift  von  Dea  V'ocontiorum  (C.  XII,  1585) :  adlecto in  curiam  Lugudunensium  nomine  incolatus;  ähnlich  C.  II,   1055. 
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beizulegen.     Indess    ein   wesentlicher  Rechtsunterschied    scheint 

damit  nicht  verbunden  gewesen  zu  sein. 

Bodenrocht  AbcF   eine    wichtige   Verschiedenheit    unter    den  Bürgeree- 
■der  Mürsfer-  w      •, 
gemeinden,  meindcu  giel)t  es  allerdings  vielleicht  schon  in  der  späteren  Re- 

publik, sicher  in  der  Kaiserzeit,  je  nachdem  ihr  Territorium 

quiritarischen  Eigenthums  fähig  ist  oder  als  Domanialland  dem 

Bodenzins  unterliegt.  Die  ältere  Ordnung  kennt  nur  die  erstere 

Kategorie;  in  der  späteren  gehören  die  Bürgergemeinden  in  den 

Provinzen  der  Regel  nach  zu  der  zweiten  und  werden  die  Pro- 
vinzial2:emeinden  mit  vollem  Bodeneisenthum  ausgezeichnet  als 

die  italischen  Rechts.  Das  quiritarische  Bodeneigenthum  ist  zu- 
nächst die  nothwendige  Voraussetzung  jeder  Constituirung  einer 

Bürgerstadt.  In  Italien')  und  in  dem  cisalpinischen  Gallien  ist 
hieran  unbedingt  festgehalten  worden  und  in  Folge  dessen  hier 

bis  zur  Wiederaufnahme  der  alten  bürgerlichen  Steuerpflicht  unter 

Diocletian  (S.  229  A.  1)  der  Boden  abgabenfrei  geblieben.  Aber 

in  den  überseeischen  Gebieten  ist  umgekehrt,  wie  wir  sahen 

(S.  T31  fg.),  nicht  bloss  der  Domanialbesitz  auf  den  gesammten 
Boden  mit  Ausnahme  der  Territorien  der  autonomen  Gemeinden 

erstreckt,  sondern  derselbe  auch  für  unveräusserlich  erklärt  wor- 

den, so  dass  der  Nutzniesser,  selbst  wenn  die  Nutzniessung  erl)- 

lich  ward  und  factisch  sich  dem  Eigenthum  näherte,  ohne  Unter- 

schied seines  Personalrechts  den  Bodenzins  zu  zahlen  hatte'-). 
Von  überseeischen  Bürgergemeinden,  welche  hienach  dem  Bo- 

denzins unterlagen ,  ist  die  älteste  die  gracchanische  Colonie 

Narbo  (S.  736)  und  wahrscheinlich  in  republikanischer  Zeit  die 

einzige,  bei  welcher  beides  combinirt  ward.  Dagegen  sind  die 

unter  Caesars  Dictatur  und  sodann  unter  dem  Principat  in  grosser 

Anzahl  entstandenen  überseeischen  Bürgergemeinden  der  Regel 
nach  in  dieser  Weise  constituirt  worden:  nachweislich  unterlagen 

dieselben  der  Bodenabgabe  sowohl  in  den  Senatsprovinzen  Sicilien-*) 

1)  Der  italische  nger  prirntu^  rertignUsijue  des  Ackerpesetzcs  von  643 

ist  eine  duroh  die  I'odenwirren  der  ̂ raci'hanischen  Zeit  hervorgerufene  ephemere 
Anomalie,   welche  die  Rep:el  bestätist. 

2)  Darum  setzte  Antonius  für  die  Ackerloose .  die  er  im  leontinischen 
Gebiet  seinen  Günstlingen  adsienirte ,  die  Immunität  noch  besonders  fest. 
(Cicero  rhu.  3,  9,  22;  vgl.  S.  730  A.   i). 

3)  Dass  die  aus  Augustus  Zelt  herrührenden  unil.  von  einzelnen  Inter- 
p(dationcn  abgesehen,  /uvcrlassigtMi  plinianisrluMi  Listen  einzelne  sicilische 
.Städte  als  roloniae.  oppida  civium  liotnnnorum.  Latinne  condicionis,  die  übrigen 
aber  als  stipendiar  aufführen  (3,  8,  91)  beweist  unter  allen  Umständen,  dass 
damals,  trotz    des    der   ganzen   Insel     verliehenen    Bürgerrechts,    die    Abgaben 
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und  Africa ')  wie  ir»  dem  kaiscrliclnüi  Ssrioii''),  so  iIjiss  also  di«; 

Form  dcrst'llMMi  kriucii  riUcrscIucd  iiiaidilc,  da^  allr  .slipcntlium 

der  sonatoriscluMi  l'roNin/cn  und  das  Inlnt/um  i\i\-  kaiscrlirlini 

f;ltMchmllssi}^  aiicli   die   Itürj^cr  Iral". 
Ahcr   Null   dieser    Uej-^el    sind  vielhdclit  schon    nnUT  Caesar,  <iflin*ind«n 

itiilin«h#n 
siciKM*  seil  Aiiiiiislus  AusnahincMi   Norizekoinnien.  zuNscden   in   <ler     H'J' ut» 

Form    der    \  erl(Mhunij;    der    Imiimniliit ')  ,     liiliili^jer    und     in    (lr*n 

kaiserlieluMJ     Provinzen     \ielleiclil     allein*)     in      der     Form     dnv 

ErtheiUni!^    des    ilaliselien    Keehls  •'';.      Wir     landen    dieses    Heclit 

Avoiiigsteiis  /um  grussea  Thcil  fortbestanden.  Es  kann  sein,  <las8  die  drei  aus« 
gezeichneten  Kategorien  damit  als  steuerfrei  bezeichnet  werden- sollen ;  doch 
ist  es  schwerlich  jrestattet  den  Oogcnsatz  so  strict  zu  interpretiren. 

1)  Da  erst  Severus  an  Karthago,  Utica  und  Leptis  magna,  damals  sämmt- 
lich  Bürgercolonien,  das  italische  Kecht  gab  {Diy.  50,  15,  Ö,  11),  müssen  sie 
bis  dahin  abgabepflichtig  gewesen  sein. 

2)  Antiochia  erhielt  das  Colonialrecht  salvis  tributis  (S.   084  A.  1). 
3)  Die  Imnmnität  ist,  was  die  senatorischen  Provinzen  anbetrifft,  bezeugt 

für  die  sämmtlichen  Colonien  von  Baetica  durch  die  Inschrift  von  Tucci  C.  11, 

1603 :  flamen  col{oniarunx)  imn.unium  irovinciat  Ba(tic(ae)  und  durch  Plinius 
h.  n.  3,  1,  12,  der  die  vier  Colonien  Tucci  Iptuci  Ucubi  Genetiva  einführt  als 
rdiquae  coloniae  immunes.  Dass  die  Immunität  der  Provinzialcolonie  nicht 
zusammenfällt  mit  dem  italischen  Kecht,  lehrt  die  in  dem  späten  Mathwerk 
des  Agennius  Urbicus  erhaltene  von  Lachmann  im  Ganzen  wohl  mit  Recht  auf 
Frontinus  zurückgeführte,  freilich  arg  zerrüttete  Erörterung  grom.  p.  35,  13  fg. 
(vgl.  p.  62,  19).  Prima  enim  condicio  possidendi,  heisst  es  in  der  Handschrift, 
haec  est  ac  per  Jtaliam,  iibi  nulhis  aiugerum  {nger  est  Lachm.)  trilutarius.  sed 
aut  colonicus  aut  mi(nicipalis  aut  alicuius  castelU  aut  conciliabuli  aut  saltus  pri~ 
vati  (vgl.  hierüber  S.  T82  A.  3).  ac  (a(  Lachm.)  si  ad  provincias  respiciomw, 
habent  agros  colonicos  quidem  (^Italici  Trekell,  eiusdem  Rudorff  grom.  2  p.  374) 
iuris^  habent  et  colonicos  stipendiarii  [stip.  tilgt  Rudorff)  qui  sunt  in  communfm 
(^immunes  Rudorff),  habentem  (Jiabent  Lachm.)  et  colonis  (^colonicos  Lachm.) 
3tipendiarios.  habent  aulem  provinciae  et  municipales  agros  aut  civitatium  pere- 
grinarum.  Danach  war  der  Boden  in  den  Provinzialcolonien  entweder  italischen 
Rechts  oder  immun  oder  stipendiar  (resp.  tributar),  in  den  Bürgermunicipien 
und.  den  Unterthanengemeinden  durchgängig  stipendiar  (resp.  tributar). 

4)  Immunität  in  Beziehung  auf  Bürgergemeinden  der  Kaiserprovinzen 
finde  ich  nur  erwähnt  bei  Plinius  für  Caesaraugusta  im  diesseitigen  Spanien 
(3,  3,  24)  und  Ilici  ebendaselbst  (3.  3,  19)  und  in  den  Digesten  50.  15,  8  pr. 
für  Barcino;  ferner  für  die  augustische  Colonie  Saldae  in  Mauretanien  (C.  VIII, 
8931.8933:  colonia  lulii  Augusta  Saldantium  Septimanorumjmmunis).  Aber 
Ilici  hatte  italisches  Recht  (^Dig.  a.  a.  0.)  und  auch  bei  Barcino  meint  der 
Jurist  wohl  dasselbe  und  wechselt  nur  mit  dem  Ausdruck. 

5)  Ein  Verzeichniss  der  mir  bekannten  Colonien  italischen  Rechts  nebst 
den  immunen  wird  nicht  überflüssig  sein. 

Senatsprovinzen : 
Africa,      Karthago    (A.    1)    —    Leptis    magna    (A.    1)    —    Thamugadi 

(Marsyasinschrift    S.  810  A.   1)    —    Utica    (A.    1)  —  Yerecunda 
(Marsyasinschrift). 

Asia  alle  Colonien:  Parium  [Dig.  50.   15,  8,  9:  Marsyasmünzen  S.  810 
A.   1)  —  Troas  {Dig.  50,   15,  7.  l.  8,   9:  Marsyasmünzen). 

Baetica:   alle  Colonien  immun  (A.  3). 
Makedonien :    Cassandria   (^Dig.  50,    15.  8,  8)   —   Dium    [Dig.  50,   15, 
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schon  früher  (S.  631)  bezogen  auf  gewisse  Italien  benachl)arte 
Peregrinengemeinden,  wo  es  allem  Anschein  nach  nichts  weiter 

ist  als  die  Verleihung  des  Commercium  an  die  betreffende  Ge- 
meinde, wie  dasselbe  im  latinischen  Recht  auch  enthalten  war^ 

also  die  Möglichkeit  für  den  Römer  in  dem  betreffenden  Gebiet 

und  für  den  diesem  Gebiet  Angehörigen  im  römischen  vollgültig 
Grundeigenthum  zu  erwerben.  Dasselbe  Recht  tritt  aber  auch 

auf  als  Privilegium  einzelner  Gemeinden  römischer  Bürger,  und 
zwar  ausschliesslich  provinzialer,  offenbar  weil  bei  denen  Italiens 
sich  das  italische  Recht  von  selbst  versteht.  Es  sind  diese  Ge- 

meinden mit  wenigen  Ausnahmen  ^)  Colonien^).  Auch  bei  ihnen 
bildet  den  Ausgangs-  und  Schwerpunkt  das  für  italische  Ge- 

meinden  selbstverständliche,    für  provinziale  exceptionelle  volle 

8,  8)  —  Dyrrachium  {Dig.  50,   15,  7.  l.  8,  8)  —  Philippi  {Dig. 
50,   15,  6.  L  8,  8). 

Narbonensis:  Vienna  {Dig.  50,   15,  8,   1). 
Kaiserprovinzen : 

Arabla:  Bostra  (Marsyasmünzen). 
Daclen :  Apulum  —  Napoca  —  Potaissa  —  Sarmizegetusa  —  Zerne 

(alle  Dig.  50,   15,   1,  8.   9). 
Galatieii:  Antioohia  in  Pisidien  {Dig.  50,  15,  8,  10). 
Gallia  Lugtlunensis :   Lugdunum  {Dig.  50,   15,  8,   1). 
Germania  inferior:   Colonia  Agrippina  {Dig.   50,   15,  8,  2). 
Hispania  Tarraconeiisis :  Acci  (Plin.  3,  3,  25)  —  Barcino  (immun  7)if^. 

50,  15,  8  pr.)  —  Caesaraugusta  (immun  Plin.  3,  3,  24)  —  Ilifi 
{Dig.  50,  15,  8  pr. ;  Pliuius  3,  3,  19)  —  Libisosa  (Plin.  3,  3, 
25)  —  Valentia  {Dig.  50,   15,  8  pr.-,  vgl.  S.  736  A.  2). 

Lusitania:  Emerita  {Dig.  50,   15,  8  pr.)  —  Pax  (a.  a.  0.). 
Mauretania:   Saldae  (immun  S.  807  A.  4). 

Syrien:  Berytus  {Dig.  50,  15,  7.  l.  S.  3;  Marsyasmünzen)  —  Caesarea 
in  Palaestina  (8.  809  A.  2)  —  Capitolias  {Dig.  50.  15,  8,  7)  — 
Damascus  (Marsyasmünzen)  —  Heliupolis  (S.  808  A.  2)  —  He- 
mesa  {Dig.  50,  15,  1,  4.  l.  8,  6)  —  Laodicea  {Dig.  50,  15, 
8,  3;  Marsyasmünzen)  —  Neapolis  in  Samaria  (Marsyasmünzen) 
—  Palmyra  (Marsyasmünzen)  —  Sidon  (Marsyasmünzen)  —  Tyrus 
{Dig.  50,   15,   1,  2.  l.  8,   4;   Marsyasmünzen). 

Thrakien  :  Denltns  (Marsyasmünzen)  —  Constantinopolis  {Cod.  Theod.  14, 
13;   cnd.   JuH.   11,  21). 

1)  Stobi  in  Makedonien,  das  noch  auf  seinen  letzten  unter  Elagabalus 
geschlagenen  Münzen  sich  municipium  Sto^ eti'^ium  nennt  (Mionnet  1.  489,  296. 
S.  3,  116,  720 — 731),  liattc  nach  der  ebenfalls  unter  Elagabalus  geschriebenen 
Angabe  des  Panlns  Dig.  50,  15,  8,  8  italisches  Itecht.  Dazu  kommt  das  Muni- 

cipium Coela  auf  dem  tlirakischcn  Chersones,  dessen  Miiiizen  den  Silonus  zeigen 
(Eckhel  2,  50). 

2)  Darum  führt  Llpian  Dig.  50,  15,  1  pr.  diese  Darstellung  mit  den 
Worten  ein :  sciendum  eH  esse  quasdam  colonias  iuris  Jtalici.  Ebenso  heisst 

es  nachher  von  Hemesa  (50,  1'),  1,  4;  ebenso  50,  15,  8,  6):  ius  coloniae  dedit 
iurisque  Italici  enm  fccit  und  von  Heliupolis  (50,  15,  1,  2):  Italicne  colonine 
rem  puhlicam  arccpil  und  im  Gegensatz  dazu  von  Ptolemais  in  Phoenike  (50, 
15,   1,   3):   nihil  praeter  nomtn  coloniae  habet. 



—     809     — 

Ho(k'ii('ii;(Millium  '^,  die  .M(t;:li('likcit  (Ijis  in  drin  iM-lrcUcndiMi 

TcrriloriuiM  ho}^rilV(MU'  (Iruiidslück  nach  (juirilarisclir'iii  HocIjI  zu 

crwtM-lu'M .  zu  liahcn  uiul  /u  vcriliisscrn*^)  und  dir  daiiiit  f^rgc- 
hone  hnmiinitilt.  Dass  diese,  die  liefreiun^  sowohl  sou  dem 

ei|;enlliehen  Hodenzins  wie  aueli  von  der  mit  deniselhen  ver- 

knüpften soi^enanntcn  Kopfsteuer  fS.  229  A.  I)  in  dem  italischen 

Ucclit  enthalten  ist,  ij;eht  aus  den  Aniiahen  der  Juristen  der 

Kaiserzeit  mit  Bestinuntheit  hervor-*)  und  ist  nattlrlich  praktisch 

hei  weitcMu  das  wiehtii;ste  l*ri\ilegium  der  Städte  italischen  Rechts 
ßcwesen.  Ausserdem  aber  sind  damit  gewisse  connnunale  Ehren- 

rechte verl)unden.  Die  Bildsäule  eines  nackten  Silen  mit  dem 

Schlauch  auf  der  Schulter*),  welcher  Marsyas  genannt  ward  und 
sicher  schon  in  sullanischer  Zeit  in  Rom  auf  dem  grossen  Markt 

stand,  muss  als  das  rechte  Wahrzeichen  der  Hauptstadt  gegol- 

ten haben ^).     Die   Bildsäule  stellten   nicht  in  Italien,    wo   keine 

1)  "NVeim  Paulus  sagt  Dig.  50,  15,  8,  3:  Laodicia  in  Syrta  et  Berytos  in Phoenice  iuris  Italici  sunt  et  solum  earum,  so  meint  er  damit,  dass  in  allen 
übrigen  Provinzialgemeindeii  (zu  denen  die  föderirten  nicht  gehören)  mit 
Einsohluss  der  Bürgercolonien  nicht  italischen  Rechts  das  Bodeneigenthum  dem 
Staat  oder  dem  Kaiger  zusteht. 

2)  Dies  muss  bei  Gaius  2,  27  gestanden  haben  ,  wie  die  Reste  zeigen : 
provinciolis  soli  nexum  non  e[55e]  ....  significationem  solum  Italicum  mancipii 
est,  provinciale  nee  mancipii  est  (vgl.  1,  120:  praedia  ..  quae  .  .  .  mancipii 
sunt,   qualia  sunt  Italica ;  2,    14a:    aedes  in  Italico  solo;  2,   31.  63). 

3)  In  Beziehung  auf  Caesarea  in  Palaestina  sagt  Paulus  (Dig.  50,  15, 
8,  7 :  divus  Vespasianui  Caesarienses  colonos  fecit  non  adiecto  ut  et  iuris 
Italici  essent ,  sed  tributum  his  remisit  capitis:  sed  divus  Titus  etiam  solum 
immune  factum  interpretatus  est,  während  nach  Ulpian  (Dig.  50,  15,  1,  6)  diese 
Stadt  wohl  Colonie  war,  aber  nicht  italischen  Rechts.  Ausdrücklich  erhalten 
hatte  sie  das  letztere  nicht  und  das  meint  Ulpian.  Aber  wenn  sie  es  erhalten 
hätte,  wäre  sie  sowohl  von  der  Boden-  wie  von  der  Kopfsteuer  befreit  gewesen, 
und  nachdem  auch  die  Befreiung  von  der  Bodensteuer  ihr  zu  Theil  geworden 
war,  kam  ihr  Recht  auf  das  italische  hinaus;  und  das  meint  Paulus.  Auch 
die  Stellung  der  Verzeichnisse  in  den  Tractaten  de  censibus  so  wie  die  Ver- 

zeichnung der  Barcinonenses  immunes  Dig.  50,  15.  8  pr.  in  der  Reihe  der 

Städte  italischen  Rechts  und  der  Gegensatz  (Dig.  50,  15,  8,  5):  divus  Anto- 
ninus  Anticchenses  colonos  fecit  salvis  tributis  zeigt  die  Immunität  als  ent- 

halten im  italischen  Colonialrecht. 

4)  Wir  finden  die  Abbildung  schon  auf  den  Münzen  des  L.  Marcius  Cen- 
sorinus  aus  sullanischer  Zeit  (R.  M.  W.  S.  602).  Vgl.  über  das  Standbild 
Jordan  Topogr.  1,  2,  264.  303.  Vielleicht  war  es  nichts  als  ein  nach  Rom  ge- 

führtes griechisches  Kunstwerk  und  für  Rom  etwa  das,  was  das  Gänsemännchen 
für  Nürnberg  ist. 

5)  Die  späteren  römischen  Gelehrten  erkannten  darin  ein  Abbild  der  städti- 
schen Freiheit  nach  Angabe  der  Vergilscholien  zur  Aen.  3,  20 :  in  liberii  civi- 

iatilu^  simulacrum  Marsyae  erat,  qui  in  iuiela  Liberi  patris  est;  4,  58:  Marsyas 
eius  (des  pater  Lyaeus^  minister  est  in  civitatibus  in  foro  positus  libertatis  indi- 
cium,  qui  erecta  manu  testatur  nihil  urbi  deesse.  Aber  abgesehen  davon,  dass  die 
Gemeindefreiheit  durch  dieses  Abbild  doch  nur  ironisch  repräsentirt  werden 
kann,    ist   die    daran   geknüpfte  Folgerung   falsch,    da  nicht  die  freien  Städte. 
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Stadt  sich  in  dieser  Hinsicht  eine  Prärogative  beilegen  konnte, 

aber  in  den  Provinzen  die  Bürgercolonien  italischen  Rechts  auf 

ihren  Markten  ebenfalls  auf  und  bedienten  sich  im  Gegensatz  zu 

den  übrigen  ihnen  im  Bodenrecht  nicht  gleichgestellten  Bürger- 

und zu  den  provinzialen  Nichtbürgergemeinden  des  Marsyas  ge- 

Nvissermassen  als  dos  Abzeichens  ihres  privilegirten  Stadtrechts  ^). 
Wenn  in  territorialer  Hinsicht  die  italische  Bürgergemeinde 

vor  der  provinzialen  bevorzugt  w^ar,  so  gilt  vielleicht  dasselbe  in 

personaler  von  dem  Aemterrecht.  Es  mangelt,  wie  bei  der  ma- 
gistratischen Qualification  (2 ,  463)  ausgeführt  worden  ist,  dem 

Bürger  der  gallischen  Bürgergemeinden  in  der  ersten  Kaiserzeit 

das  Reichsämterrecht  und  vielleicht  erstreckte  sich  diese  Zurück- 

setzung damals  auf  alle  Provinzen.  Wenn  die  in  Italien  ortsan- 

gehörigen  Bürger  eine  Zeitlang  das  Vorrecht  genossen  zu  Reichs- 

ämtern  und  durch  diese  in  den  Reichssenat  zu  gelangen,  so  mö- 
gen die  provinzialen  Communen  italischen  Rechts  auch  hierin  den 

italischen  gleichgestanden  haben.  Aber  diese  Zurücksetzung,  die 
von  Narbo  abgesehen  nicht  vor  dem  Dictator  Caesar  begonnen 

haben  kann,  hat  für  Gallien  schon  Kaiser  Claudius  beseitigt  und 

wenn  sie  weiter  ging ,  hat  sie  schwerlich  anderswo  viel  länger 

bestanden,  da  wir  sonst  davon  die  Spuren  finden  würden. 

Rechts-  Die  römischen  Bürgergemeinden  sind  den  römischen  Beam- stellung  der 
Bürgerstadt,  tcn  Unterstellt  und  was  im  römischen  Staatsrecht  städtische  Frei- 

sondern  die  mit  italischem  Recht  den  Marsyas  aufzeigen,  also  die  ganze  Er- 
klärung wohl  entweder  ein  schlechter  Scherz  oder  ein  noch  üblerer  Ernst. 

Dass  Pausanias  von  der  Bürgercolonie  Patrae  7,  18,  7  sagt:  A\)^ryj'jXOi  .  .  . 

IowTte  fx£v  dXt'Jö^poi;  'Ayaiwv  [jlovoi;  toT;  Ila-pEÜisiv  ehrti^  l^ouxs  oe  xal  ii 
T«  a)«/.a  7cpa  acpiaiv ,  finoaa  toi;  dTToixoi;  v^ixeiv  ol  'PtujjLCtroi  voiaiCo-join, 
könnte  auf  die  Vermuthung  bringen ,  dass  er  an  den  Marsyas  gedacht  und 
diesen  wie  die  Scholiastcn  aufgefasst  hat;  aber  der  Marsyas  auf  den  Münzen 

dieser  Stadt  (Eckhcl  2,  258)  steht  auf  Arigoni  und  schwerlicli  hat  es  damit 
seine  liichtigkcit  (Imhoof). 

1)  Dies  hat  längst  Eckhel  4,  493  vortrefflich  erwiesen.  Wir  finden  den 

römischen  Marsyas  auf  den  Münzen  folgender  Städte:  *Alexandroia  Troas  — 
*15erytus  —  r)Ostra  —  Cocla  in  Thrakien  —  Damascus  —  Doultus  in  Thrakien 

—  *Laodicea  in  Syrien  —  Noapoli-i  in  Samarien  —  Palmyra  (de  Saulcy 

mc'langes  de  numism'iti'jue  Bd.  2  1877  S.  335  Taf.  13,  1.  2)  —  *Pariiim  (wohl 
nur  unter  Valerian  oder  Gallienus :  Mionnet  S.  5,  393,  689)  —  Sidon  — 
*Tyro8.  Ferner  wurde  nach  den  Inschriften  in  Thamugadi  in  Africa  ein  Marsyas 
auf  dem  Forum  aufgestellt,  als  Traian  die  Stadt  zur  Colonie  machte  [Eph. 

fl'iyr.  5  n.  1209)  und  noch  in  zwei  anderen  africanischcn  (>rten,  an  einem  dem 

Namen   nach  nicht  bekannten    unter  Commodus  [I'-ph.  epigr.  5  n.  1264:   statunm 
ijU'ique    in   foro  Marsyie   )  und  in   Verecumla    unter   Valerianus  (C.    /.   L. 
VIll,  4219).  Mit  Ausnahme  von  Coela  und  Verecunda  steht  für  alle  diese 
Städte  das  Colonialrecht  fest,  für  die  fünf  oben  mit  einem  Stern  bezeichneten 
auch    das  italische. 
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heil    luMSSI .    kiiiMi   Ix'i   iliiH'ii    in'clil    Norkoininrii  >  .      iiisofmi    u..\\i'/.     Mang««! 
«Iwr  Freiheit. 

lliilicn  imhT  (Ich  Iwinplsliicllisclicu  ndiiinlrH  slclil,  diTcii  (iorii- 

pclcMz  iiiulcrs  f<(»()r(ln('l  ist  ,ils  dir  drr  Sl.itlhalüT,  werden  dir 
ilaliscIuM)  (■(Mncindcn  durch  <hc  Kciclisor^aiu;  adiiiiiiistr.iliv  nicht 

wostMitlich  coiUroIirl.  Al)ci-  die  lidri^erj^emcMnden  in  (h'H  Prosin- 
zen  unterscheidon  sich  in  dieser  liinsicrhl  im  Princip  noii  <len 

llnterlhanenijtMneinden  nicht:  es  scheint  eine  \ereinzelte  Aiis- 

i^alune,  dass  die  julische  ('()h)nie  Apaniea  in  Ih'tlunien  nou  (h-r 
Verpllichlunj;  dem  Statthalter  die  städtischen  Hcchnunj^en  \or/ji- 

logen  durch  Privih'üjiiim  entbunden  war*-^). 
Von    eii^ener    Militärhoheil    kann    l)ei    der     lUlri^er^emiMnde  ManKei  <\^t 

selbstverständlich    nicht  die  Rede  sein-').     Aber  das  Notlislands-     iioUeit. 
commando    ist   auch    auf  sie    erstreckt    und  für  diesen  Fall  dem 

Vorsteher  oder  dem  von  diesem  ernannten  Stellvertreter  die  Befug- 

niss  des  römischen  Offiziers  [In'buiws  müitum)  l)eigelegt  worden  "•). 
Eiinenes  von  dem   des   lleiches  verschiedenes  Kecht    hat  die     Mang<^i *"  eigenen 

Btlrgergemcinde  nicht.  Die  Acte  auch  des  Privatrechts,  welche  Hechts. 
die  staatliche  Souveränetät  zur  Voraussetzung  haben  und,  wie 

es  in  der  römischen  Testainentsformel  heisst,  secundum  legem 

jmblicain  zu  vollziehen  sind,  werden  in  der  autonomen  wie  in 

der  quasi-autonomen  Gemeinde  nach  deren  Landrecht  vollzogen: 

der  Athener  testirt  nach  attischem,  der  Syrakusaner  nach  syra- 
kusanischem  Recht,  der  Praenestiner  nach  dem  Marserkries  nach 

1)  Dass  die  Freistädte  Curubis  und  Hippo  niclit  zugleich  Bürgercolonien 
gewesen  sind,  ist  S.  793  A.  3  bemerkt  worden.  Es  macht  keinen  Gegenbe- 

weis, dass  Tansanias  7,  18,  5  der  Coloiiie  Patrae  die  tXs'j&spia  beilegt;  dass 
in  einer  Urkunde  vom  J.  359  n.  Chr.  (Hermes  19,  418)  die  Stadt  Askalon 
xoXojvia  TtOTYj  xal  dXeudspa  heisst ;  und  dass  auf  einer  africanischen  Dedication 
an  Kaiser  Gratian  ein  municipium  (in  dieser  Zeit  doch  wohl  civium  Romano- 

rum) Septimiuni  liberum  Aulodes  auftritt  (Cagnat  und  Reinach  comptes  rendus 

de  l'acad.  de  Paris  1885,  256). 
2)  Cum  vellem,  sehreibt  Plinius  an  Traian  ep.  47,  Apameae  cognoscere 

puhlicos  debitores  et  reditum  et  impendia,  responsum  est  mihi  cupere  quidem  uni- 
versos  ut  a  me  rationes  coloniae  legerentur,  numquam  tarnen  esse  lectas  ab  ullo 
proconsulum^  habuisse  Privilegium  et  vetutissimum  morem  arbitrio  suo  rem  publi- 

cum administrare ;  und  der  Kaiser  ep,  47  lässt  es  dabei  bewenden,  dass  die  In- 
spection  für  diesmal  salvis  privilegiis  stattfinde. 

3)  Dass  unter  den  italischen  Städten,  welche  im  J.  549  Scipio  für  die 
africanische  Expedition  unterstützen  ,  die  sabinischen  Vollbürgergemeinden 

Nursia,  Reate  und  Amiternum  Soldaten  stellen  (Liv.  28,  45,  19),  fordert  muni- 
cipalen  Dilectus  keineswegs. 

4)  Nach  dem  Stadtrecht  von  Genetiva  c.  103  kann  der  Decnrio  oder  sein 
praefectus  finium  defendendorum  causa  die  Gemeindeangehörigen  unter  die  Waffen 
stellen  eique  .  .  .  idem  ius  eademque  animadversio  esto  uti  tr(Jbuno)  7niliitum^ 
p.  R.  in  exercitu  p.  R.  est. 
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Looai-  römischem.  Localstatuten  sind  dadurch  nicht  bloss  nicht  ausse- 
schlössen,  sondern  wie  solche  schon  im  J.  43/  die  Colonie  Antium 
erhielt  (S.  778  A.  2),  so  ist  wohl  für  jede  Bürgercolonie  und  sehr 

häufig  auch  für  die  übrigen  Bürgergemeinden  bei  ihrer  Constituirung 
durch  Specialgesetz  die  Gemeindeverfassung  geregelt  und  mehr 
oder  minder  auch  Rechtsnormen  aufgestellt  worden,  wobei  selbst 
Abweichungen  vom  allgemeinen  römischen  Recht  vorgekommen  sein 

werden  1).  Dies  Localstatut  ruht  rechtlich  nothwendig  auf  einem 
Beschluss  der  römischen  Comitien,  factisch  wohl  durchgängig, 
wie  das   erhaltene    der  caesarischen   Colonie  Genetiva  zeigt,  auf 

C      7 
der  Autorität  derjenigen  Beamten,  denen  mit  dem  Auftrag  die 
Gemeinde  zu  constituiren  auch  dieses  Geschäft  übertragen  war. 
Auch  der  Bürgergemeinde  selbst  konnte  durch  dieses  Statut 
das  Recht  beigelegt  werden  sich  eigene  Ordnungen  selber  zu 

geben;  wie  denn,  als  die  demokratische  Agitation  auf  Einführung 
des  geheimen  Stimmrechts  die  Hauptstadt  bewegte,  gleichartige 

Rogationen  auch  an  die  Bürgerschaft  von  Arpinum  und  ver- 
muthlich  zahlreicher  anderer  Bürgerstädte  gebracht  wurden 
(S.  404  A.  3)  und  wohl  häufig  die  politischen  Bewegungen 
der  Hauptstadt  ihre  Wellenkreise  dorthin  fortgepflanzt  haben. 
Dass  die  der  Autonomie  der  Genossenschaften  gesetzte  Regel 
dum  ne  quid  ex  publica  lege  corrumpant  (S.  310  A.  3),  auch  den 

Gemeinden  gegenüber  zur  Anwendung  kam,  ist  selbstverständ- 
lich ;  im  Uebrigen  reichte  die  Competenz  ihrer  Comitien ,  das 

heisst  ihre  Quasi-Souveränetät  so  weit,  wie  das  Statut  sie  ihnen 
einräumte. 

Die  municipale  Gerichtsbarkeit,  das  jurisdictionelle  Impe- 
rium ^j  ist,  da  das  militärische  der  Reichsgewalt  verblieb,  der 

einzig  mögliche  Ausdruck  des  Hoheitsrechts  der  Municipien;  und 

darum  nennen  deren  Oberbeamten  sich  titular  iure  dicundo^).   Die 
1)  Die  von  der  allgcuieinen  Verknüpfung  der  saoralen  Lasten  mit  dem 

Vermögen  abweichende  arpinatischo  Ordnung  (S.  *20  A.  4)  wird  am  einfachsten 
auf  das  rümisrhe  Localstatut  zurückgeführt.  Ob  dessen  Ordner  befugt  war 
solche  Anomalien  zu  gestatten,  hing  von  dem  Inhalt  des  Volksschlusses  ab, 
der  ihn  zur  Erlassung  des  Statuts  bevollmächtigte. 

2)  In  den  Gesetzen  am  Ende  der  Hepublik  wird  den  Municipalbeamten 
ausdrücklich  iwperium  po/f.n/a.src  beigelegt  (1,  S.  23  A.  3;  Tgl.  nachher  S.  815 
A.  3^.  In  der  Hegel  freilich  wird  imferium  niiht  in  diesem  allgemeinen  Werth 
der  oberamtlichen  die  JurisdictiiMi  einschliessenden  Beftigniss  verwendet,  son- 

dern als  Gegensatz  zu  der  Jurisdiction  für  die  militärische  und  überhaupt  jede 
ausserhalb  der  eigentlichen  Jurisdiction  liegende  oberamtliche  Competenz  (1, 
182  fg.) 

3j  Ganz  allgemein  findet  sich   der  Beisatz  freilich   nicht.     Er  fehlt  nicht 
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Kclirsritc  des  \ Crhilltnisscs  liiulct  llic(»i-rlis«:li  und  priikliscli  Aus- 

druck ii\  (l(M)  der  .lurisdiclioii  der  KdrgiM'gciiiriiidcii  ̂ (3.s(>t/len 
Sclinuikcn^). 

Wem»  uacli  der  ursprdiif^lichcn  Ordiuini^  des  riiiiiisclirii 

Slauts  ('S  für  den  nlmisclicn  liürj^cM'  v'www  andcini  liciinisclicn 
G(Tirhtsstaiid  niclit  j^al)  ;ds  \n  der  Stadt  Hom,  so  ist  diese  Hegel 

in  r(»|)id)likaniseiuM*  Zeit  nach  /avcm  Seiten  liin  hescliriinkt  woiden : 
eii\njal  durch  die  Junrichtuni;  ausserstildtischer  Staatsj^erichte,  in 

Italien  der  'Stellvertreter'  des  Stadtpriitors  (pracfcctl  I,  ii'.\:  i, 
59;i),  ausserliall)  Italiens  der  Provinzialpriltoren,  andrerseits  durch 

die  Uol)ertraL!;unij;  der  Jurisdiction  auf  die  i^leich  den  römischen 

Mai^istraten  aus  der  Wahl  der  Gemeindegenossen  hervorgegan- 
genen Gemeindevorsteher. 

Die  Einrichtung  der  örtlichen  Präfecten  und  der  provinzialen 

Prätoren  ist  keine  Schmälerung,  sondern  nur  eine  abgeänderte 

Ausübung  der  staatlichen  Jurisdiction,  wol)ei  es  keinen  Unter- 

schied macht,  ob  denselben  in  ihrem  Sprengel  •  volle  Competenz 
beigelegt  wird,  wie  dies  bei  den  von  den  Gomitien  ernannten 

Provinzialprätoren  geschieht  (I,  191.  2,  219.  267),  oder  qualitativ 

beschränkte,  in  welcher  Weise  die  zunächst  durch  prätorisches 

Mandat  bestellten  italischen  praefecti  die  Rechtspflege  wahrschein- 

lich überkommen  haben.  Ueberliefert  ist  nur,  dass  die  Erledi- 
gung der  einzelnen  Sache  vor  dem  Prätor  in  Rom  zwischen  den 

Parteien  vereinbart  werden  konnte 2). 
Formell  ist  auch  die  communale  Jurisdiction  durch  die  rö- 

mischen Gomitien  legalisirt  und  vermuthlich  gedacht  als  gesetz- 
lich normirte  Delegation   der    prätorischen  Jurisdiction  (1,  223). 

"bloss,  wie  billig,  bei  den  municipalen  Titulaturen,  die  die  oberamtliche  Func- 
tion in  sich  selbst  tragen,  wie  dictator  und  praetor,  sondern  auch  da,  wo  diese 

Function  bei  Ertheilung  des  Stadtrechts  ausnahmsweise  an  die  Aedilität  ge- 
knüpft ward  (C.  /.  L.  X  p.  1157;  vgl.  IX  p.  789).  Auch  wird  der  Zusatz 

nicht  bloss  oft  im  einzelnen  Fall,  sondern  in  manchen  Gemeinden,  zum  Bei- 
spiel in  der  Colonie  Capua,  regelmässig  weggelassen,  ohne  dass  Ursache  wäre 

eine  Rechtsverschiedenheit  zu  vermuthen. 

1)  Das  Gesetz,  das  den  latinischen  Gemeinden  des  cisalpinischen  Galliens 
das  Bürgerrecht  ertheilte,  ordnet  an,  dass  für  die  zur  Zeit  rechtshängigen  Pro- 

zesse die  ehemalige  volle  Jurisdiction  in  Kraft  bleibt  (Atestiner  Fragment 
Z.  10  fg.). 

2)  Das  ContractS(^hema  bei  Cato  de  r.  r.  149  schliesst  mit  den  Worten:  si 
quid  de  iis  relus  controversiae  erit,  Romae  iudicium  fiat.  Dabei  ist  vermuthlich 
gedacht  an  die  zwiefache  römische  Gerichtsbehörde  des  praefeclus  und  des 
praetor;  die  bundesgenössische  Rechtspflege  konnte,  wo  sie  überhaupt  statthaft 
war,  in  dieser  Weise  schwerlich  ausgeschlossen  werden. 
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Der  Sache  nach  ist  sie  der  praktische  Ueberrest  der  rechtlichen 

Autonomie    und    das  Kriterium    der    Quasi- Autonomie    der  Ge- 
meinde. 

Anfänge  Die  Anfange  dcF  communalen  Jurisdiction  liegen  im  Dunkeln. 
derselben.        .  i       y^  .  *^ Die  communale  Organisation  hat,  wie  wir  sahen  (S.  778),  nicht 

sofort  mit  der  Bildung  einer  Magistratur  begonnen  und  auch 

nachdem  diese  sich  entwickelt  hatte,  wovon  das  erste  uns  be- 
kannte Beispiel  die  im  J.  437  der  Colonie  Antium  gewährte 

ist,  hat  sie  allem  Anschein  nach  zunächst  sich  hauptsächlich 
auf  die  Verwaltung  beschränkt,  vielleicht  mit  Einschluss  der 

Aediiicische  Marktgerichtsbarkeit.     Dass  die  curulische  Aedilität,  wie  sie  seit 
Jurisdiction.   ,  ^  .  ,  , 

dem  J.  388  m  Rom  bestand,  nicht  viel  später  durch  römischen 

Einfluss  in  die  Stadtordnungen  der  autonomen  italischen  Ge- 
meinden tlbertragen  worden  ist,  haben  wir  gesehen  (S.  694)  ; 

nicht  minder,  dass  in  manchen  Halbbürgerorten  neben  römischen 

praefecti  iure  dicundo  von  den  Gemeinden  gewählte  Aedilen  fun- 
girten  (S.  584).  Es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  die  Magi- 

stratur der  Vollbürgergemeinden  ebenfalls  von  der  Aedilität  aus- 
gegangen ist  und,  von  dem  Marktgericht  abgesehen,  die  Juris- 

diction der  römischen  Behörden  zunächst  nicht  geschmälert  hat. 

Da  in  die  im  J.  560  gegrtlndeten  Bürgercolonien  Puteoli,  Vol- 
turnum  und  Liternum  und  selbst  noch  in  die  571  angelegte  Co- 

lonie Saturnia  ein  pracfectus  geschickt  ward  (S.  581  A.  4), 
scheint  damals  den  Geraeindebeamten  die  eigentliche  Jurisdiction 
noch  gemangelt  zu  haben;  denn  es  ist,  wie  die  römischen  Juristen 
es  aussprechen  (S.  582  A.  2),  die  praefectura  wohl  gew^ssermassen 
ein  Gemeinwesen,  aber  eigene  Magistrate  hat  sie  nicht.  Aber 

in  Folge  der  Steigerung  der  Bürgercolonie,  die  eben  in  diese  Zeit 
fällt,  sind  wahrscheinlich  auch  die  Attributionen  der  Ortsvor- 

steher erweitert  worden.  Bisher  hatte  man  dieser  Ansiedelungs- 
form sich  nur  für  den  Küstenschutz  bedient:  alle  älteren  Co- 

lonien  sind  ständige  Besatzungen  italischer  Häfen  und  durchaiän- 

gig  von  geringem  Umfang.  Die  ältesten  als  Bürgercolonien  ein- 
gerichteten grösseren  und  binnenländisehen  Territorien  sind  die 

gleichzeitig  mit  Saturnia  in  Norditalien  angelegten  Städte  Pisau- 
nim,  Parma  und  Mutina.  Freilich  lässt  selbst  von  diesen  sich 

nicht  erweisen,  dass  sie  schon  bei  ihrer  Gründung  diejenige  Ge- 

richtshoheit empfangen  haben,  die  späterhin  den  Vollbürgergemein- 
den zukommt;  es  fehlt  überhaupt  an  jedem  positiven  Anhalt  für  die 
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l'Aistciizimmicipalcrhc'honlcinuit.IurisdiclIon  \(tr  drrn  Social  krir^'). 

MoL-fu  alxT  auch  die  Aiifllnui'dcrscIlK'n  N\(Mlor  zurückreichen,  daran  ««mmnnaifl 

kanu  kein  Zweilcl  sein,  dass  die  iiiilchli^e  Heaction  g^'gcn  di(?  ; 

Suprenialie  iWv  löinisclien  (Jeineinch',  die  in  dem  liundesgenossen- 

kriejj;  zum  Ausdruck  kam,  die  conununaU;  .lurisdieliim  in  ihrer 

späteren  All^emeinheil  s^eschallen  liat.  Dafür  hinweist  namentlich 

der  ohne  Zweifel  im  Verfoli^  dieses  Kriej^es  einL?<^tretene  mit  Aus- 

nahme des  campanischen  (^iel)iels  vollstiindiiie  Wei^fall  der  Frilfec- 
luren  (S.  797):  an  die  Stelh'  dieser  Keichs^erichte  örtlichen  Sitzes 
und  wahrscheinlich  l)esehränkter  Kompetenz  tritt  seitdem  die 

nuinicipale  Gerichtsbarkeit  für  die  minderen  Prozesse.  Die  um- 
fassende Beseitigung  aller  örtlichen  Staatsbehörden  wird  daher 

rühren,  dass  eher  die  ferne  pratorische  oder  statthalterliche  Ge- 
richtsbarkeit ertragen  ward  als  der  am  Orte  selbst  verweilende 

römische  Localrichter.  Freilich  geht  daneben  her  die  Beschrän- 

kung der  bis  dahin  unbegrenzten  Jurisdiction  der  frtlhcr  auto- 
nomen Staaten.  Es  war  el)en  ein  Nachgel)en  hüben  und  drü- 

ben. Mit  dem  Eintritt  der  Italiker  in  den  Bürgerverband  einer- 
seits und  andrerseits  der  Zulassung  der  eigenen  Jurisdiction 

der  Vollbürgergemeinde  unter  Beseitigung  der  von  Rom  gesandten 

Gerichtsvögte,  mit  diesem  praktischen  Compromiss  zwischen  der 
souveränen  Gewalt  der  römischen  Gemeinde  und  der  Autonomie 

der  föderirten  Städte  haben  die  Unitarier  und  die  Particularisten 

ihren  Frieden  seschlossen. 

Die  Beschränkuni^:  vollzieht  sich  nicht  durch  die  der  alteren  schranken '^  der 

Rechtsordnung  fremde  Appellation,  sondern  durch  Competenz-jmunicipaien 
theilung,  wobei  vielleicht  die  frühere  zwischen  dem  Prätor  und  Jurisdiction. 
seinen  jetzt  wegfallenden  örtlichen  Vertretern  in  Italien  gezogene 

Grenze  zu  Grunde  gelegt  ward.  Die  für  die  Rechtspflege  noth- 
wendigen  Befugnisse,  zum  Beispiel  die  Personalexecution  durch 

Addiction  des  Schuldners ,  konnten  dem  Municipalbeamten  nicht 

vorenthalten  werden-),  ebenso  wenig  die  Coercition  durch  Bussen 

und  Pfänden  ̂ ).    Aber  dem  Reichsgericht  wird  alles  vorbehalten,  was 

1)  Der  puteolanische  Bauvertrag  vom  J.  649  (C,  /.  L.  I.  ii.  577)  beweist 
wohl,  dass  diese  Colonie  damals  duoviri  hatte,  aber  nicht,  dass  diese  Jurisdic- 

tion inter  privatos  besassen. 
2)  Dies  bestimmt  ausdrücklich  das  rubrische  Gesetz  2,  19,  und  da  die 

Ductiou  so  lauge  bestanucn  hat  wie  der  ordentliche  Prozess  (vgl.  z.  B.  Gaius 
3,  199),  muss  sie  den  Municipalbeamten  geblieben  sein. 

3)  lavolenus  Djjr.  2,  1,  2:    cid  iurisdicto  data  est,  ea  qucque  concessa  esse 
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nicht  eigentlich  und  ledigh'ch  Judication  inter  privatos  ist:  schon 
das  Verfahren  gegen  den  den  kUigerischen  Anspruch  einräumen- 

den oder  nicht  gehörig  l)estreitenden  Beklagten,  da  in  diesem 

Fall  jene  Judication  wegfällt  i);  ferner  die  Acte  der  Manumission, 
Emancipation  und  Adoption,  da  dieselben  auf  der  fictiven  Judi- 

cation [legis  actio)  beruhen  2);  ferner  die  sUmmtlichen  arbiträre 
Gewalt  des  Beamten  fordernden  Amtshandlungen,  die  jtlngere 

Executionsform  durch  Einleitung  des  Goncurses^),  die  Herbeifüh- 

rung [der  Sicherheitsleistung  bei  drohender  Sachbeschädigung^), 
•die  Anordnun»  eines  ausserordentlichen  Civilverfahrens  wegen 

Verletzung  der  eigenen  Amtsgewalt^),  die  Wiedereinsetzung  in 
den  vorigen  Stand  ̂ ),  welche  Acte  sämmtlich  in  dem  negativen 
Moment  zusammentreffen,  dass  sie  ausserhalb  der  Niedersetzung 

«Ines  ordnungsmässigen  Civilgerichts  liegen.  Häufig  ist  die  Com- 
petenz  der  Municipalbeamten  durch   die  Localstatuten   erweitert, 

videntur^  sine  quilus  iurisdictio  explicari  non  potuit.  Dies  nennt  Paulus  Diq. 
1,  21,  1  fn.  das  imperium  quod  iurisdicticni  cohaeret,  Ulpian  (1,  187  A.  2) 
imperium  mixtum.  Anwendung  auf  die  Multa  lex  Malacit.  c.  66  (woraus  sich 
auch  ergiebt,  dass  die  municipalen  ebenso  wie  die  römischen  an  der  Jurisdic- 

tion betheiligten  Aedilen  ebenfalls  zu  multiren  befugt  sind)  und  Dig.  50,  16. 
131,  1;    auf  die  Pfändung  Dig.  9,  2,  29,  7.  27,  9,  3,  1. 

1)  Dies  ist  der  wesentliche  Inhalt  der  Kapitel  21  und  22  des  rubrischen 
Gesetzes;  eine  Ausnahme  wird  nur  gemacht  für  die  —  praktisch  unsrer  Wech- 

selklage entsprechende  —  Klage  awf  pecunia  certa  crediUi,  natürlich  so  weit  sie 
überhaupt  bei  dem  Ortsrichter  angebracht  werden  kann. 

2)  Paulus  2,  25,  4:  apud  magistrntus  municipales,  si  habent  legis  acticnew, 
emancipari  et  manumitti  potest.  Constantinus  Cod.  Just.  7,  1,  4:  apud  .  .  . 
magistraius  .  .  earum  civitatum.,  quibus  huius  modi  ius  est,  adipisci  potest  .  .  . 
servitus  libertatem.     Plinius  ep.  7,   16. 

3)  Dig.  50,   1,  26,   1. 
4)  Indem  das  rubrische  Gesetz  durch  besondere  Bestimmung  die  Munici- 

palmagistrate  des  cisalpinischen  Galliens  für  die  operis  nori  nuntiatio  (0.  19) 
und  die  cautio  dnmni  infecti  (c.  20)  bis  zu  einem  gewissen  Grade  coinpetent 
erklärt,  bestätigt  es  zugleich,  dass  diese  Rechte  in  ihrer  allgemeinen  Competenz 
nicht  lagen.  Noch  deutlicher  spricht  für  den  letzteren  Fall  das  Pandekten- 

recht: danach  wird  diese  Refngniss  den  Municipnlmagistraten  mit  gewissen 
Einschränkungen  durch  prätorischcs  Spccialmandat  übertragen  {Dig.  39,  2,  1  : 

cum  res  celeritatem  desideret.  l.  4  pr.  §  2 — 4.  9).  Vgl.  Lenel  Zeitschrift  der  Sa- 
vignystiftung  2,  24. 

5)  Ulpian  Dig.  2,  3,  1  pr. :  omnibus  magistratibus,  non  tarnen  duumviris, 
secundum  ius  potestcitis  sunc  concessum  est  iurisdictionem  suam  defendere  pocnali 
iudicio.  Darum  vcrhioss  der  Prätor,  wie  Lenel  (a.  a.  0.  S.  17)  gezeigt  hat, 

wegen  Ungehorsam,  gegen  den  Municipalbeamten  in  seinem  Kdict  eine  Straf- 
klnge.  Dass  nach  dem  rubrischen  Gesetz  (c.  21  fin.)  gegen  den.  der  nicht  Va- 
<limonium  nach  Korn  macht,  auch  der  Municipalmagistrat  ein  Uecuperatoren- 
gericht  einsetzen  kann,  ist  nicht,  wie  Lenel  meint  (a.  a.  0.  S.  35),  mit  jenem 

♦Satze  Ulpians  in  Widerspruch;  hier  vertheidigt  er  die  Jurisdiction  des  Keichs- 
gerichts,  während  er  für  seine  Jnrisdiction  atif  die  Multa  beschränkt  ist. 

6)  Dig.  50,   1,  26.   1. 
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inslx'soiulcn'    iliuci»    dir     ruli\r    .liuliriilioii     Imm^cIchI    wonlon '  ; 
aber  die    Kciicl    wird   durch   die   AusnahiiHii    mir   iMSlilligl. 

Ahcr  auch  die  ('ij^cMtlicIir  .ludicalion  ist  den  ()rtSK<Ticli- 
U'U  nur  iuucrhalh  lu'sliuuutcr  Scliraukru  nhcrwiescii  und  es 

sind  die  Nvichli^orcn  (Zivilsachen  den  Hciclisji^crichti'n'^)  Norlu'hallcn 
\vi)r(h'n.  Die  AI)L;rcn/.uni;  lun'^  sehr  {^eselnsankl  hahen;  (ie- 
naueres  ist  uns  darüber  nur  bekannt  in  lielrell  (hr  caesari- 

schen  Cieselzgebuni^  des  .1.  70.)  hinsiciiUich  der  Aulnahnic 

des  cisali)inischen  Galliens  in  den  Bürtierverband'*).  Das  darin 
befoIt;te  Princip  indess,  dass  in  {gewissen  Frozesskategorien  die 

Ortsgerichte  unbedingt  conipetent  waren,  in  den  übrigen  dagegen 

nur  dann,  wenn  das  Klagobject  löOOO  Sesterzen  nicht  überstieg, 

mag,  abgesehen  von  der  wahrscheinlich  vielfach  anders  norniir- 

ten  Summe,  wohl  allgemein  zu  Grunde  gelegt  worden  sein-*;; 

ebenso  die  weiteren  Vorschriften,  dass  die  Freiheitsprozesse'') 
so  wie  alle  infamirenden  Riagen  aus  Contract  oder  Delict')  vor  die 
Reichsgerichte  gehören.  Wo  aber  das  Municipalgericht  competent 

ist,  concurrirt  es  nicht  mit  dem  des  Reiches,  sondern  es  ist  die 
revocatio  nach  Rom  oder  an  den  Statthalter  in  diesem  Fall 

ausgeschlossen").  Wo  es  nicht  competent  ist,  liegt  ihm  doch 
die  Einleitung  des  Prozesses  in  der  Weise  ob,  dass  der   Kläger 

1)  Die  S.  816  A.  2  angeführten  Stellen  zeigen,  dass  die  legis  actio 
häutig  den  Ortsbehörden  verliehen  ward,  vielleicht  aber  nur  denen  der  Munici- 
pien,  nicht  denen  der  Colonien  (meine  Stadtrechte  S.  435). 

2)  Ohne  Zweifel  sind  dies  in  den  Provinzen  die  Statthaltergerichte.  Für 
das  cisalpinische  Gallien  hat  zwar,  so  lange  es  Statthalterschaft  war,  der  römi- 

sche Prätor  als  das  Obergericht  fungirt;  aber  es  hängt  dies  sicher  damit  zu- 
sammen, dass  bei  dem  Aufkommen  dieses  Rechtszugs  dies  Gebiet  zum  con- 

sularischen  Amtssprengel  gehörte,  und  man  wird  daraus  nicht  auf  die  anderen 
Provinzen  schliessen  dürfen. 

3)  Ein  Theil  desselben  ist  die  in  Veleia  gefundene  vierte  Tafel  des  ru- 
brischen Gesetzes  und  das  wahrscheinlich  dazu  gehörige  Fragment  von  Ateste 

(Hermes  16,  24  fg.).  Das  Einschreiten  des  Prätors  gegen  die  ihre  Competenz 
überschreitenden  Municipalbehörden  scheint  ein  aelisches  Gesetz  geregelt  zu 
haben  (C.  I.  L.  I.  p.  263). 

4)  Paulus  sent.  5,  5a,  1 :  res  iudicatae  videntur  .  .  .  .  a  magistratibus 
municipalibus  usque  ad  summam  qua  ius  dicere  possunt.  Derselbe  Dig.  50.  1, 
28 :  inter  convenientes  et  de  re  maiori  apud  magistratus  municipales  agitur.  Vgl. 
ripian  Dig.  5,  1,  1.  Auch  die  Stellen  Dig.  2,  1,  11.  l.  19,  1.  l.  20,  welche 
von  der  Competenzgrenze  handeln,  gehen  hierauf.     Vgl.  [2,  1039]. 

5)  Isidorus  orig.  15,  2,  10:  liberales  et  famosissimae  causae  et  quae  ex 
principe  proficiscuntur  ibi  (in  municipio^  noT^  aguntur.  Auch  im  Edict  finden 
sich  hievon  die  Spuren  [Lenel  a.  a.   0.   S.   37). 

6)  Das  betreffende  Gesetz  nimmt  den  Fall  aus,  wo  die  Klagsumme  10  000 
Sesterzen  nicht  übersteigt  und  der  Beklagte  einwilligt.  Auch  hievon  finden  sich 
deutliche  Spuren  im  Edict  (Lenel  a.  a.  0.  S.  37). 

7)  Atest.  Fragment  Z.  17;    Ulpian  Dig.   5,  1,  2,  3. 
Köm.  Alterth.  III.  52 
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durch  dasselbe  den  Beklagten  zwingen  kann  für  sein  Erscheinen 

in  Ron)  an  einem  bestimmten  Termin  Sicherheit  {vadimonhim)  zu 

bestellen '). 
Die  Antwort  auf  die  Frage,  wie  bei  den  Römern  Staat  und 

Stadt  sich  zu  einander  stellten,  seit  sie  sich  geschieden  hatten, 

ist  vornehmlich  den  relativ  genau  bekannten  civilrechtlichen 

Ordnungen  zu  entnehmen.  Sie  zeigen  das  fortdauernde  An- 

kämpfen des  Staatseinheitsprincips  gegen  die  föderative  Auto- 
nomie selbst  auf  Kosten  der  praktischen  Zweckmässigkeit.  Die 

Mucier  und  die  sonstigen  leitenden  Juristen  der  ciceronischen 

Zeit  können  diese  dem  altrömischen  Staatsbegriff  fremde  und 

feindliche  Neuerung  nicht  mit  Wohlwollen  aufgenommen  haben. 

Legislation  und  Interpretation  haben  das  Ihrige  gethan.  um  die 

örtliche  Jurisdiction  herabzudrücken :  wenn  jene  das  Municipal- 
gericht.  so  weit  es  nicht  bloss  vorbereitend  für  das  Reichsgericht 

fungirt,  dem  Bagatellprozess  nähert,  so  hat  diese  in  der  stricten 

Interpretation  der  allerdings  exceptionellen  municipalen  Judica- 
tion  das  Mögliche  geleistet.  Wo  in  der  Folgezeit,  offenbar 

aus  praktischen  Rücksichten,  die  Action  der  j Municipalma- 

gistrate  erweitert  wird,  zum  Beispiel  bei  der  Sicherheitsbe- 

stellung für  drohenden  Schaden  (S.  816  A.  4),  bei  dem  Erb- 

schaftswesen 2),  bei  der  Tutorenernennung^),  ist  dies  meistens 
nicht  eigentlich  Gompetenzerweiterung,  sondern  es  werden  auf 

dem  durch  die  Yadimonienordnung  gewiesenen  Wege  durch  Spe- 
cialmandate der  Reichsbehörden  den  städtischen  Gerichten  der- 

gleichen Geschäfte  überwiesen,  so  dass  die  städtischen  Obrigkeiten 

hier,  ähnlich  wie  die  alten  praefecti,  im  Auftrag  der  Reichs- 
behörden fungiren.  Die  Idee  der  Staatseinheit  hat  im  Gebiet 

der  Civil rechtspflege  ihre  überlegene  Macht  behauptet. 

Municipaipr  Aucli  füF    den  Crimiualprozess   waren  wenigstens  in  Italien 
Criminal- 

rrozess.  die  Municipalbehörden  unter  der  Republik  und  den  früheren  Kai- 

sern competent^):  insonderheit  nuiss  das  Verfahren  wegen  Mor- 
des,  da  vor  das  römische  Gericht   nach   der  suUanischen  Ord- 

1)  Uubrisrhes  Gesetz  c.  21  a.   K.     Lenel  a.  a.  0.  S.  35. 
2)  Ein  Beispiel  bei  Paulus  4,  4,  2.     tit.   0.  2. 
3)  Inst.  luit.   1,  20,   4  und  soust, 
4)  Narh  Caesars  Muuiripalgoset/.  Z.  117  fg.  wird  vom  Municipalscnat  aus- 

jrcschlossen  sowohl  wer  in  Rom  iudicio  pu6iico  vemrtheilt  ist.  quo  circa  eum  in 
Jtalia  eise  non  licent  als  au'^h  wer  in  seiner  Ileimathgemeinde  iudicio  publico 
vorurtheilt  ist. 
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iHiii|;  nur  die  in  der  Sliidl  lM'|jiiii<;('ii('i»  \  (rbrcclicn  kaiiu-i»,  rr^«*!- 

milssi.u  \(M-  dem  'rcrritoriali^cricht  i^t'flllirl  wordi'H  sriii''.  Ol)  d«Mi 

lJ(lrj;(M*i4(MM(Miul(Mi  in  {\o\\  Pr(t\  iii/.ni  dem  SlaUhall«'r}.'rriclit  ^o^«>n- 

ül>er  dass('II)o  Ui^clit  zuslaiuL  isl  zu  Ijczwoirclii :  ldH'i-liaii|)t  iasst 

sich  weil(M'  nichts  crmilloln  (ihcr  dio  Cüinpctciizjirciizc  /ANischm 

ihren  und  drn  KiMchsj^crichli'u  der  llauplsladt  und  der  Pro- 

vinzen'^), noti)  fcslslcllcn,  in  nncIcIkmi  Formen  dirscr  Prozrss 
sich  l>o\v(^iit  hat.  In  der  s])alcrcn  Kaiscrzcil  ist  den  .Mnni(;i])al- 

hchordon  die  criminelle   Competenz   enlzoi^en  ■'), 
Aehnlich   wie   mit  der  municipalen  (jcrichlslioheit   \  erhalt  es  Finanzielle 

•   1         •        1        /•  -ii         «r'«i  •  ¥Ti  1.  .1  SeHi.it  ver- 
sieh mit  der  linanzielleii  inunici[)alautonomio.     Leber  diese  ist  he-    waitung. 

reits  hinsichtlich  des  Hamvesens  l)ei  der  Censur  (2.  429)  gehandelt. 

Noch  am  Ende  des  sechsten  Jahrhunderts  hangen  selbst  die  BUr- 

gercolonien  spätester  Gründung    und    also   voraussetzlich  I)esten 
Hechts   in   dieser  Hinsicht  von   den    römischen  Censoren  ab  und 

es  ist  eine  Concession,  dass  die   des   J.  587    aus   den   von   einer 

solchen    Gemeinde    aufgebrachten   Geldern    einen   von   derselben 

aewünschten  Hau  verdin<j;en.     Daseien  lie2;t  aus  dem  .1.  6i9  ein 

von   den  Duovirn   der    Bürs'ercolonie    Puteoli    mit   Zuziehung  des 

Gemeinderaths   ab2;eschlossener   Bauvertrag    vor.      Weiter   reicht 

die  Ueberlieferun»    nicht.     Die  Fähitjkeit    eigenes   Vermösen    zu 

haben  mag  der  Bürgercolonie  von  Haus  aus  zugestanden  worden 

sein;  gewisse  Theile  des  Territoriums  musstenwohl  bei  derAdsig- 

nation    desselben    Eigenthum    der    Corporation    werden.      Aber 

eine  städtische  Finanzverwaltung   und  vor  allem   das  Recht   der 

1)  Cornelisches  Gesetz  de  sicariis  {^CoUat.  1,  3,  1):  ut  is  praetor  iudexve 
quaestionis,  cui  sorte  obvenerit  quaestio  de  sicariis  eins  quod  in  urhe  Roma  pro- 
pms[rc]  mille  passus  factum  est.  Spuren  dieser  Bestimmung  zeigen  sich  in 
dem  gegen  A,  Cluentius  geführten  Prozess  [Cicero  pro  CLuent.  62,  175). 
Auch  das  von  den  Minturnensern  berichtete  Aufgreifen  und  Bestrafen  der  Räuber 
(Appian  h.  c.  4,  28)  kann  darauf  bezogen  werden.  Ausnahmen  aber  müssen 
auch  vorgekommen  sein  ,  wie  schon  die  Verhandlungen  über  den  Tod  des 

Germanicus  [2,  119  A.  3)  lehren;  vielleicht  waren  bei  Ermordung  des  rümi- 
.schen  Senators  ausschliesslich  die  städtischen  Gerichte  competent. 

2)  Dass  die  Behörde  in  Larinum  einen  Sclaven  wegen  Diebstahl  kreu- 
zigen lässt  (Cicero  pro  Cluent.  66.  187),  führt  nicht  weiter.  Das  Verfahren 

der  Miuturnenser  gegen  den  geächteten  xMarius  (Vellei.  2,  19)  ist  kein  ordent- 
liches und  das  der  Magistrate  der  Colonie  Philippi  gegen  den  Apostel  Paulus 

(ad.  ap.  16)  überhaupt  kein  Criminalprozess ,  sondern  ein  Polizeiverfahren, 
wobei  rechtlich  nur  die  einem  römischen  Bürger  ertheilten  Schläge  in  Betracht 
kommen. 

3)  Ulpian  Dig.  2,  1,  12:  magistratibus  municipalibus  supplicium  a  servo 
sumere  non  licet,  modica  autem  castigatio  eis  non  est  deneganda.  Vgl.  Dig.  47. 
10,  15,  39.  /.  17,  2.  Als  Gehülfen  der  Reichsbeamten  bei  der  Verfolgung  der 
Verbrecher  werden  sie  oft  erwähnt. 

52* 
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Selbstbesteuerung  hat  der  BUrgergenieinde  sicher  ursprünglich 

gefehlt.  Die  Anfange  derartiger  Autonomie  wird  man  in  jenen 
auf  Kosten  der  Gemeinde  von  den  Censoren  und  kurz  vor 

dem  Socialkrieg  schon  von  ihren  eigenen  Vorstehern  verdun- 
genen Bauten  zu  erkennen  haben;  die  finanzielle  Autonomie 

der  spateren  Municipalverfassung  ist  allem  Anschein  nach, 

ebenso  wie  die  Gerichtshoheit,  erst  nach  und  durch  den  Bundes- 

tjenossenkrieg  in  das  Leben  gerufen  worden  (2,  368  fg.).  Ge- 
meinden wie  die  von  Suessa  und  Neapolis,  die  bis  dahin  die  volle 

Selbstverwaltung  gehabt  hatten,  konnte  man  bei  ihrem  Eintritt 
in  das  Bürgerrecht  nicht  unter  die  bisher  normale  Vormundschaft 

stellen.  Die  municipale  Finanzverwaltung  hat  dabei  diejenige 

Gestalt  erhalten  oder  vielmehr  behalten,  welche  sie  in  den  auto- 

nomen italischen  Gemeinden  angenommen  hatte  ;  mit  Zugrunde- 
legung der  fünfjährigen  Intervallirung  und  der  Verknüpfung  mit 

dem  Oberamt  ist  die  Censur  in  die  Municipalordnung  übergegan- 
gen. Die  Centralisirung  des  Census  durch  Einsendung  der  Listen 

an  die  römischen  Censoren,  wie  sie  schon  für  die  autonomen  Ge- 

meinden Italiens  bestand  (2,  364),  hat  sich  fortgesetzt  in  der  mu- 
nicipalen  Organisation  der  Bürgerschatzung ,  der  Einschätzung 

des  Bürgers  bei  den  Schatzungbeamten  seiner  Heimath  (2,  368. 

405.  415).  Anfanglich  setzt  die  allgemeine  Bürgerschatzung  sich 

aus  der  Gesammtheit  dieser  Municipalschatzungen  zusammen; 

aber  diese  Einrichtung  ist,  da  die  Gesannntschatzung  nach  dem 

Socialkrieg  nur  ausnahmsweise  vorgenommen  wurde,  nicht  zu 

stetiger  Anwendung  gelangt.  Die  Municipalschatzungen  selber 

aber  werden  in  den  einzelnen  Gemeinden  fortgeführt,  ohne  dass 

sie  zeitlich  genau  zusammenfallen  und  ohne  dass  eine  Zusammen- 
ziehung stattfindet.  Ueber  das  Verfahren  bei  diesen  municipalen 

Schal  Zungen  und  die  dadurch  realisirten  Zwecke  sind  wir  nicht 
unterrichtet.  Im  Wesentlichen  werden  sie  den  alten  Bürgercensus 

im  Kleinen  dargestellt,  in  jeder  Gemeinde  das  Verzeichniss  ihrer 

Angehörigen  aufgestellt  und  den  Gemeindehaushalt  regulirt  ha- 

ben ;  es  mag  auch  auf  (irund  dieser  Aufnahmen  für  die  Be- 
dürfnisse der  Gemeinde  ein  örtliches  Tributum  erhoben  worden 

sein. 

VntergaTig  Wie  die  numicipale  Autonomie  derjenisen  des   republikiuii- 
der  '  .»         .-  1 

muni.  ijaien  schcu  Rom  nachgcstaltet  war,  so  hat  sie  auch  unter  dem  Princi- 
Antonomie  '- 

unter  dem  ])at  deren  Schicksal  setheilt.     Dass  die  municipalen  Comitien.  der 
J  rincipat.  '^ 

l 
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iMf;(M»llit'lu'  lt)riiiiil(>  rriij^cr  dies«'!*  Aiilnnninic.  dfii  riilciy.in;^  «li-r 

(]()mili(Mi  der  riimiscIuMi  (HMiicindc  Nicllcicid  rcclitli«'!»,  .duTkaum 

Ihnlsilcldicli  iduM'd.'mcrl  li.dx'i),  ist  hci'rils  mlw  Ickdl  \m>I(I<ii  (S. 

'M\)  Iti.).  Das  dort  wie  liici"  an  die  Slcllc  des  (•(Hiiili.ilcii  I  r.lrndc 

Hoii;inuMit  des  (ifiiKM'ndorallis  lial  in  dem  .MiiDicipiiiiii  vcrhilllidss- 
inllssiü;  inolir  hodcuU^t  als  in  dem  Slaal.  \\  o  dasjcnifjt;  dos  l'rin- 

ceps  ilass(dl)(»  wcsonllicl»  aid'lioh:  naiiwnllicli  Liilt  dirs  \(in  Italien, 
(losson  HdrLiiM'iicMiuMndcn  kciiuMii  Slallliallcr  iinlcrslcllt  waren. — 

Aber  das  Uei;iin(M\l  d(\s  l'riiiccps  hat,  wie  dies  in  ander«'!*  Ver- 
binduni:;  auss^elülirt  ist.  wie  sofort  dem  lleiiinicnt  des  Senats, 

so  spUler  auch  der  Selhstverwaltuni^  ih'r  inuni('ii)aU'n  (Jcmoinde- 
räthe,  nicht  zum  wenitjsten  durcli  deren  eigene  Schuld,  elKMifalls 

ein  iMidc  gemacht  und  die  Controle  der  (ienieindeverwaltun.y 

so  gesteigert,  dass  die  städtische  Autonomie  ein  leerer  Name  ward. 

In  den  Ordnungen  td)er  Zeit,  Mass,  Gewicht,  Raum  und 

W'erthung  wird  der  munici])alen  Autonomie  nur  geringer  Spiel- 
raum gewährt. 

Der  römische  Kalender  beherrschte   das    2;esammte    Bürger-      zeit- *-  '--  recliuung. 

gebiet ')  mit  der  einzigen  Ausnahme  der  italischen  Stadt  Neapolis, 
die  noch  unter  den  Fiaviern  in  ihren  Decreten  Monat  und  Tag 

nach  ihrem  alten  Kalender  ohne  Beifügung  der  römischen  Gleichung 

setzt  2).  —  Eine  Reichsjahrzählung  giebt  es  im  politischen  Ge- 

brauch überhaupt  nicht.  Die  Zählung  nach  dem  eigenen  Grün- 

dungsjahr begegnet,  wenn  gleich  nicht  häufig,  sowohl  l)ei  Colo- 

nien^)    wie  auch  bei  Municipien^).  —  In  der  Datirung  nach  den 

1)  Die  sa,crale  Fortdauer  abgeschaffter  Kalender  (S.  707  A.  1)  kommt  po- 
litisch nicht  in  Betracht.  Wenn  nach  Sueton  (^Aug.  59)  quaedam  Italiae  civi' 

tatis  diem,  quo  primum  (^Augustus^  ad  $e  venisset,  initium  anni  fecerunt.  so  -^vird 
das  in  dem  Sinn  zu  verstehen  sein,  wie  in  Cumae  das  augustische  Cultjahr 
mit  dem  Tag  der  Uebernahme  des  ersten  Consulats  beginnt;  den  Reichskalender 

abzuschaffen  -war  keine  Stadt  befugt. 
2)  Monat  Pantheon :  C.  /.  Gr.  5785 ;  Monat  Lenaeon  (Mai  oder  Juni) : 

0.  1.  Gr.  vom  J.  71  n.  Chr.  Sicher  beruht  dies  auf  einem  bei  dem  Eintritt 

■der  Neapolitaner  in  den  Bürgerverband  gemachten  Vorbehalt.   Vgl.  S.   698  A.  2. 
3)  Der  Baucontract  der  Bürgercolonie  Puteoli  vom  J.  649  d.  St.  (C.  /.  L. 

X,  1781)  datirt  ab  colonia  deduda  anno  XC  und  sowohl  nach  den  Duovirii  wie 
flach  den  Consuln.  Die  caesarische  Colonie  Sinope  datirt  von  Augustus  bis  gegen 
den  Anfang  des  3.  Jahrh.  von  dem  Jahr  der  Coloniegründung  709  d.  St.,  später- 

hin von  dem  J.  684  d.  St.,  das  heisst  vom  Jahr  der  römischen  Besitzergreifung 
durch  LucuUus  (Eckhel  2,  392).  Auch  das  J.  240  n.  Chr.,  von  welchem  die 
Münzen  von  Viminacium  die  Jahre  zählen  (C.  /.  L.  III  p.  264),  mag  das  der 
Umwandlung  dieser  Stadt  aus  einem  Municipium  in  eine  Colonie  sein. 

■  4)  Sacralinschrift    des    Municipiums   Interamna    Nahartium    vom  J.  32  n. 
-Chr.  anno  post  Interamnam  conditam  DCCIIII  (Orelli  689). 
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römischen  Magistralen  gelten  für  die  Bürgercolonie  und  das 

Btirgernuinicipium  diesel})en  Regeln  wie  für  die  Stadt  Rom  selbst. 

—  Die  Datirung  nach  den  eigenen  Magistraten  ist  nachweislich 
schon  vor  dem  Socialkrieg  den  Bürgergemeinden  freigegeben  U 

und  darf  als  ein  w  esentliches  Moment  der  Quasi-Autonomie  der- 

selben angesehen  werden.  Es  hangt  wohl  damit  zusammen^ 

dass  auch  in  den  Provinzen  die  Bürgerstädte,  obwohl  sie  eben 

wie  die  unterthUnigen  unter  den  Statthaltern  standen,  die  Da- 
tirung nach  denselben  vermieden  haben. 

Mass  und  Die  Tolcrauz   oder  Indifferenz  ,    welche   die    Römer    in   der 

Ordnung  von  Mass  und  Gewicht  den  Reichsangehörigen  gegen- 
über bewiesen,  mag  theilweise  auch  gegen  die  alteren  Ordnungen 

der  aus  der  Autonomie  in  den  Bürgerverband  eingetretenen  Ge- 
meinden geübt  worden  sein;  indess  auf  die  Dauer  ist  dies 

'  schwerlich  geschehen.  In  Pompeii ,  das  aus  einer  oskischen 
Bundesstadt  in  eine  sullanische  Colonie  umgewandelt  ward,  ist 

nachweislich  das  einheimische  Langen-^)  und  Hohlmass^)  dem 
römischen  gewichen;  aber  wenigstens  die  letztere  Umwandlung 

scheint  sich  erst  unter  Augustus  vollzogen  zu  haben. 

Münzwesen  Das   Prägerccht    ist    in   republikanischer  Zeit    den   Vollbttr- 

gergemeinden  —  von  dem  der  Halb])ürgerstiidte  ist  S.  589 

gehandelt  —  nicht  zugestanden  worden,  mit  einziger  Ausnahme 
der  italischen  Stadt  Paestum,  welche,  wir  wissen  nicht  warum 

und  von  wann  an,  bis  in  Tiberius  Zeit  hinab  Kupfermünze 

geschlagen  hat^).  Für  Italien  ist  es  dabei  auch  unter  dem 
Principat  verblieben.  Aber  ausseritalischen  Bürgergemeinden 

i>t  (las  Priigerecht  durch  Specialprivilegium,  wenn  nicht  schon 

unter  dem  Dictator  Caesar,  so  doch  sicher  unter  dem  Regiment 

der   Triumvirn   und    sodann   unter  dem    Princi])at  •'')   bald  (»in  für 

1)  In  Putiüli  fliulen  wir  sie  solion  im  .].  G49  d.  St.  (S.  821  A.  3). 

'2)  Dies  hat  Nissen  erwiesen  (vgl.  Ilultscli  Metrologie  S.  672).    . 
3)  Die  oskischen  Hohlnuissc  sind  auf  einem  Masstisch  von  Pompeii  (C.  /. 

L.  X.   792)  in  früh  augustisi-her  Zeit  in  römische  umgewandelt. 
4)  C.  1.  L.  X  p.  53.  Es  mus8  diese  Prägting  wohl  beruhen  auf  einer 

bei  dem  Eintritt  dieser  latinischen  Colonie  in  den  IWirgorverband  mit  dem 

Staat  cingifranzencn  Coniproniiss.  Dass  ähnliche  Abmachungen  auch  anderswo 
•Jamals    getroffen  wordon  sind,  ist  müslich.  aber  nicht  wahrsclicinlich. 

5)  Die  nachweislirh  ältesten  von  I?iirgergemeindcn  geschlagenen  Münzen 
sind,  von  den  paestanischen  abgesehen,  die  Quinare  von  Lugudunum,  wahr- 
s  heinlich  bezeichnet  mit  dem  Altersjahr  des  Antonius  nnd  danach  geschlagen 
im  J.  713  (Eckliel  6,  38).  Die  Kupfermünzen  von  Korinth  mit  dem  Kopf 
des  Antonius  (Mionnet  2.    172.  180.   5.  4.  55,  371   fg.)  sind    älter  als  die  acti- 
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iillciiial  '  ,  Itald  lür  ciiK'  cin/rliic  l!iiiis>i()ii -^  \oii  dein  Kaiser  oder 

d<'iii  SlallhalUT  ciiij^criliiint  vNordcu.  Die  Zahl  der  /iir  I'rilmiii}: 

liclaiif^tcn  (lolonicii  und  .Mimicipicii  ist  niclit  gross:  dir  prilgcn- 

den  li(lr}^(M'g('iii('iiul('u  alx  r  haben  nieisU'iUheils  von  ihrem  Hecht 
reichlich   und    lan^^e  (iel>rauch   {gemacht. 

sehe  Schlacht.  Die  Mün/.cu  der  C'üloiilc  8inopc  bcj^iiiuen  mit  «lein  J.  731 
(Eckhel  2,  392).  Die  meisten  Hürgergcineindcn,  die  überhaupt  gemünzt  ha- 

ben,  beginnen  die  l'rägun;:  initer  Angustus. 
1)  Das  beweist  die  Anlsdirilt  ;'fr//(( ri.su)  divi  Auy(ustQ  auf  den  Münzen 

von  Italioa  und  üomula  in  der  l'x-ietifa  mit  dem  Kopfe  des  'l'iberlus  (  Kckhel  4, 
497),  ferner  die  Aufsclirift  indulyentia  Auy.  moneta  impetrata  auf  Münzen 
von  Patrae  (^Mionnct  2,   192,  320). 

2)  Die  Münze  von  Ucrytns  mit  p€rir\(^issu)  SUani  und  die  ähnlichen  afri- 

canisohen  (Müller  ninn.  de  l'anc.  Afr.  2,  ̂^5.  löö)  lassen  sich  nicht  anders  auf- 
fassen. Uebrigens  begegnet  diese  Formel  vorzugsweise  auf  Münzen  von  Bür- 

gergemeinden aus  der  ersten  Kaiserzeit  (S.  713  A.  1),  wohl  weil  an  sicn  das 
Prägerecht  diesen  nm  wenigsten  zuliam. 



Das  römische  Eeicli. 

Das  römische  Gemeinwesen  ruht  gleichmässis  auf  der  Person 

und  auf  dem  Boden,  wie  dies  insbesondere  in  der  doppelten 

Beziehung  der  Tribus  wie  auf  jene  so  auf  diesen  zum  recht- 
lichen Ausdruck  gelangt.  Wenn  dasselbe  in  der  bisherigen 

Darstellung  zunächst  als  Bürgerschaft  [populus]  aufgefasst  wor- 

den ist.  so  soll  hier  in  kurzer  Zusammenfassung,  da  die  einzel- 
nen Momente  fast  sämmtlich  bereits  zur  Sprache  gekommen  sind, 

die  Gesammtheit  vom  territorialen  Standpunkte  aus  erörtert 
werden. 

Benennung  Eine  adäquatc  Bezeichnung  des  Gebiets  findet  sich  nur  für  die 
des    Gebiet:;.  rr«  l'-r^ll-  111  T^ 

älteste  Zeit:  dasjenige  Stadtgebiet,  welches  den  späteren  Römern 

Af/a:      als    das    ursprüngliche    erschien'),    hiess  ihnen   ager  Romatius'^) 
oder    cüitiquus^).      Gewisse    soUemne    Acte,     die    Auszugsauspi- 

1)  Wie  weit  diese  Grenzen  sich  erstreckten,  ist  für  den  BeffrilT  von  kei- 

nem Relang;  die  Ocrtlichkeiten,  die  Strabon  nennt  5,  3,  2  p.  230 :  (j.£Ta;'j  toj 

T.iiJ.r-fj'j  y.ai  toO  Ev.toj  ).{i}ou  töjv  xa  (xtXiaO  ictOY]|j,7iv6vTu)V  tt];  'PcuulTj;  xocXiiToti 

TOTTo;  <I>r,3T0i'  TOÜTOv  h'  optov  dzo'f  aivo'jai  rf^i  tote  'Ptu[JLaituv  ̂ r^i ,  oi  ̂ '  UootA- 
vT((xove;  ftuoiav  driteXoijsiv  ^vxaOt^a  xe  xal  ̂ v  aXXoi;  xörot;  TrXsiooiv  w;  6piot; 

a"jt}r,iA£0'5v,  Y,v  y.aXoOoiv  'Afjißapo'Jiotv,  sind  wir  nicht  Im  Stande  zu  bestimmen 
(vgl.  Handb.  6,  200).  Die  Gebiete  von  Crustumerium  und  Veii  liegen  ausser- 

halb dos  ager  liomanus  (A.  2). 
2)  Varro  de  l.  L.  5,  33 :  ut  nostri  augures  publici  disserunt,  agrorurn  sunt 

genern  quinque:  Roinanus  (rnbinus  peregrinus  honticus  incertus  (iilinllcli  Fcstus 
p.  245  V.  peregrinus  ager).  Das.  5,  55 :  ager  liomanus  primum  divisus  in  partis 

tris.  Livius  44,  19,  6  unterscheidet  in  der  Angabc  der  Prodigien  den  ager  Ro- 
inanui*  von  dem  ager  Veiens,  ebenso  wie  er  41,  19.  4  Prodigien  in  agro  Crustu- 
mino  aufführt,  obwolil  Veii  wie  Clustumerium  längst  in  Uom  aufgegangen 

waren.  Also  ist  im  anguralcn  SprachKcbratirh  ager  liomanus  immer  der  ager 
antiquus  und  die  an  die  Spitze  gestellte  augurale  Definition  steht  auf  dem 
Standpunkt  des  ersten  und  besten  Augur  Homulus.  Dies  bestätigt  sich  dadurch, 

dass  die  Auszugsauspicien  von  Hechts  wegen  in  agro  Romano  stattfinden  ranss- 
ten  (S.  825  A.  2). 

3)  Trebatius  de   religionibus  l.  VII  (bei  Servius  zur  Aen.   11,  316):    lud 
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ricMi  der  l-CldluMTU '  .  die  Ahliiillun;;  der  (^(.'nUiriat(!üinili».'n  2)^ 

inshosoiidrrc  ^\w  Krn(»nnun{jr  des  Dictalors  (2,  15i  A.  2  können 
nur  imicrlialh  dieser  idtcslcMi  (iiTir/c  \  (»llzoiicii  wcnirii :  iu- 

dcss  kann  jedes  römischer  (lonsccralion  filhi}<c  Hodenslllck 

durch  iMction  die  erfiu'derliehe  Oualiliealiou  erhallen-'.  In  l'oljze 
dieses  Sprachg(d)rau('l»s  \Nird  filr  das  etVeelive  Slaatsj^ehiel  die 
an  sich  zutrefVende  Hezeichnunji  (u/cr  liomaniis  technisch  nicht 

verwendet');  es  tritt  al)er  auch  keine  andere  voIistilndiLr  in  die 

Ltlcke  ein.  To'n'toriunrA  ist  \m)\\\  irenau  dasselbe,  g(diörl  Mut  Territorium. 
der  niunici])alen  Terniinoloi^ie  an  und  verliält  sich  zum  Slaats- 

s;el>iet  ̂ ^  ii^  dov  Decurio  zum  Senator,  Man  bedient  sich  ftlr  den 

BegrilV  enlwediM-  des  umschreibenden  Ausdrucks  /ines*^]  oder  der     Fives, 

qui  sunt  in  ayris  qui  concUio  (vielleicht  qui  noviter)  capti  sunt,  hos  lucos 
(ixdem  caerimonui  moreque  conquiri  haberique  oportet,  ut  ceteros  lucos  qui  in  an- 
tiiuo  agro  sunt,  vrozu  Scrvius  bemerkt:  antiquum  agrum  Romanum  cogit 
iniellegi. 

1)  1,  100.  Iniless  haben  diese  eigentlidi  auf  dem  Capitol  stattzufinden, 
also  in  der  Stadt  selbst;  des  ager  Romanus  wird  dabei  nur  gedacht,  weil  die 
lictive  Bodenqualitication,  wie  sie  für  den  ager  Romanus  aufgestellt  wird,  auch 
auf  diese  Auspicien  Anwendung  findet.  Servius  Angabe,  dass,  so  lange  in 
Italien  Krieg  geführt  wurde,  der  Feldherr,  wenn  die  Renovation  der  Au>;picien 
nach  Auguralrecht  erforderlich  war,  immer  nach  Rom  zurückgekehrt  sei  und 
die  fragliche  Fiction  erst  bei  der  überseeischen  Kriegführung  begonnen  habe, 
wird  mit  Rücksicht  auf  die  analoge  Dictatorenernennung  dahin  zu  berichtigen 
sein,  dass  von  der  Fiction  zuerst  in  Italien,  dann  auch  im  überseeischen  Ge- 

biet Gebrauch  gemacht  worden  ist. 
2)  Wie  die  Auszugsauspicien.  sind  die  Centuriatcomitien  nicht  eigentlich 

an  den  ager  Romanus,  sondern  innerhalb  desselben  an  die  Bannmeile  gebunden 
und  in  Beziehung  auf  sie  wird  der  ager  Romanus  nicht  genannt.  Aber  die 
rechtliche  Möglichkeit  der  Abhaltung  derselben  ausserhalb  der  Bannmeile 
(S.  380)  kann  nur  vermittelt  worden  sein  durch  die  fictive  Umwandlung  des 
fraglichen  Bodenstücks  in  ager  Romanus. 

3)  Dass  in  republikanischer  Zeit  diese"^Fiction  nur  in  Italien  zugelassen ward,  beruht  darauf,  dass  das  überseeische  Gebiet  der  Weggabe  nicht  fähig  ist 
und  die  für  jenen  Act  erforderliche  ßodenconsecration  Yeräusserung  ist.  Später 
hat  man  sich  daran  nicht  gebunden  (S.  734  A.  3). 

4)  Varro  freilich  (de  r.  r.  1,  10,  1:  metiuntur  .  .  apud  nos  in  agro  R:- 
mano  ac  Latino  iugeris :  vgl.  de  l.  L.  5,  32)  braucht  ager  Romanus  in  diesem 
Sinn;  und  auch  das  primum  S.  824  A.  2  führt  auf  dasselbe.  Aber  dass  dies 
nicht  politisch  zu  verstehen  ist.  zeigt  schon  die  Zusammenstellung  mit  dem 
ager  Latinus,  der  politisch  so  wenig  möglich  ist  wie  der  civis  Latinus  (S.  611 
A.  2).  Auch  würden,  wenn  das  Staatsgebiet  so  genannt  werden  könnte,  zahl- 

reiche Anwendungen  nicht  fehlen. 
5)  Pomponius  Dig.  50,  16,  239,  8:  territorium  est  universitas  agrorum  intra 

fines  cuiusque  civitatis,  quod  ab  eo  dictum  quidam  aiunt,  quod  magistratus  eius 
loci  intra  eos  fines  terrendi,  id  est  summovendi  ius  hahent  —  wie  immer  sprach- 

lich kindlich,  sachlich  zutreffend  und  dem  imperium  entsprechend.  Der  tech- 
nische Gebrauch  tritt  am  schärfsten  hervor  in  der  controversia  de  iure  territorii 

der  Gromatiker  (p.  52  Lachm.;  vgl.  Rudorff  das.  2.  454). 
6)  Auf  den  Pomeriumsteinen  von  Claudius  und  Vespasian  lautet  die 

Formel    auctis   populi   Romani    finibu?  (S.  735  A.  2).     Fines   Romani   Liv.  39, 
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vom  Herronrechl  übertragenen,  des  dicionis  esse  und  der  ana- 
logen Wendungen  (S.  723  A.    I),  darunter  vor  allem  des  Wortes 

Imperium.  Imperium ,  welches  eigentlich  die  magistratische  Amtsgewalt  be- 
zeichnet, aber  hiiufig  auch  für  das  Amtsgebiet  gesetzt  wird'). 

Da  die  Gebiete  der  autonomen  Unterthanen  angesehen  werden 
als  ausserhalb  der  römischen  Grenzen  stehend  und  der  römischen 

Amtsgewalt  nicht  unterstellt  (S.  688;,  sind  sie  hiebei  in  genauer 
Rede  ausgeschlossen.  Eine  für  das  römische  Reich,  wie  wir  es 

auffassen,  zutreffende,  das  unmittelbare  wie  das  mittelbare  Herr- 
schaftsgebiet zusammenfassende  und  das  nicht  botmassige  in 

präciser  Weise  ausschliessende  Bezeichnung  giebt  es  nicht;  ent- 
weder wird  dafür  a  potiori  das  eigentlich  nur  das  unmittelbare 

Herrschaftsgebiet  umfassende  imperium  gesetzt  oder  es  tritt  der 
Erdkreis  dafür  ein.  Den  Römern  ist  die  Auffassung  geläufig,  dass 

sie  nicht  bloss  die  führende  Macht  auf  dem  Erdkreise  sind,  son- 
dern gewissermassen  die  einzige;  wie  der  Inbegriff  derjenigen 

positiven  Satzungen  des  römischen  Staats,  welche  nicht  das 

Bürgerrecht  der  Partei  voraussetzen,  schon  den  Römern  der  Re- 

publik das  ins  gentium  ist 2),  so  ist  ihnen  das  Machtgebiet  Roms 
0/-6»sf<rraf.  geradezu  der  orhis  terrae  oder  terranim^)^  in  späterer  Zeit  auch 

17,  4.     Fines  propagare  (Cicero  de  re  p.  3,   15,  24:  illa  laus  in  summorum  im' 

peratorum  incisa  monumentis  ^fines  imperii  propagavit'),  proferre  sind  bekannt. 
1)  Darum  wird  die  Erweiterung  des  römischen  Bodeneigenthums,  auf 

welche  Kaiser  Claudius  sein  IJccht  stützte  das  Pomerium  vorzurücken,  von  dem 
Kaiser  selbst  (S.  825  A.  6)  bezeichnet  mit  fines  populi  Rcmani  augere,  von  Tacitus 
<(nn.  2,  23  mit  irriperium  proferre  \  ebenso  imperium  augere  Val.  Max.  2,  8,  4. 
Wie  in  diese  beiden  völlig  klaren  und  einfachen  Bezeichnungen  eine  gegen- 
sätzlii'he  Bedeutung  und  nun  gar  der  Gegensatz  der  italischen  und  ausseritali- 
schen  Gebietserweiterung  hineingelegt  werden  kann  (Detlefsen  Hermes  21, 
5021,  vermag  ich  nicht  einzusehen  ;  weder  die  Analyse  der  Begriffe  noch  der 
Sprachgebrauch  giebt  dafür  den  geringsten  Anhalt.  Für  diejenige  Epoche,  wo 
das  überseeische  Bodeneigenthum  des  Staats  noch  nicht  in  der  späteren  Aus- 

dehnung bestand  (S.  T30),  war  vielleicht  das  Gebiet  von  Leontini  in  den 
(Ines  populi  liomnni ,  das  übrige  Sicilien  nicht  in  diesen,  aber  im  imperium  be- 

griffen. Aber  nachweisbar  ist  dieser  Gegensatz  nicht  und  kann  es  nicht  sein, 
da  die  Ausdelwiung  des  Bodeneigenthums  auf  das  ganze  Unterthanengebiet  die 
spätere  Jurisprudenz  beherrscht. 

2)  S.  G03.  Ebenso  ist  es  der  röniischon  Anschauung  gtlaullg  was  auf  die 
Römer  irjsgemein  sich  bezieht,  dem  ycnt/.s  AMf/i(/?)u;n  beizulegen ;  so  wird  Gaius 
Kaiser  zur  Freude  des  populus  Ronianu;*  rcl  dic<im  hominum  genus  (Sueton 
G(ti.  13),  Galba  Kaiser  durch  den  consensus  gtneris  humani  (Tacitus  hist.  1, 
30)  und  als  adsertor  gtneris    humani  (Sueton  Galb.  9). 

3)  Cicero  nennt  den  rt'»misrhen  Staat  patrocinium  orbis  terrne  veriwi 
quam  imperium  (de  nff.  2,  8,  27),  den  Senat  umpli^simum  orbii  terrae  con^i- 
lium  (Phil.  3,  14,  34)  und  sagt  anderswo  (de  re  p.  3,  15,  24):  noster  hio 
populus  .  .  .   ruiU'*    imperio    iim    orbis   terrae   tenetur;     den   Pompeius    lässt    er 
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^^(^llI  orlus  llomdims  oder  ndStcr^).  10s  lici-ulii  dies  Maincnllicii 
auf  der  roiiuscIuMi  Haiulludum^  des  lUlndnisshej^rilVs;  dicdoexistenÄ 

rechtlich  j^^Um'cIi  soiiNcrilncr  Staaten,  nnonoii  \\ii-  liniic  ansuchen, 
ist  (h'i)  Mciincrii  stroiif^  |j;en(Miiiiicn  iiidx'kainil  und  was  sie  Hüiid- 
niss  nennen,  eigentlich  Schut/recht;  in  ihrer  Anschauun}^  sind 

])olitisch  nur  sie  und  ihre  Schutzhefohlenen  vorhanch'n  und  in- 

sofern der  orhis  (errannn  entweder  römisch  oder  res  nulltus'^i. 
Das    römische    Gebiet    uiidasst   den    im    Ijj^enthum  der  (ie-B«^iffde» 
II  I  II-  11  Uobiete». 

nienule    stehenden     Hoden  ,  den  ager  puuücus  popuU  liünidJu^  so 

wie  denjenigen,  welchen  die  (iemeinde  Privaten  adsignirt  hat, 

den  ager  privatus  ex  iure  quiritium'^).  Diese  inneren  Verschieden- 
heiten kommen  staatsrechtlich  nicht  in  Betracht,  n\  ie  denn  auch 

die  eintretende  Dedition  beide  gleichmassig  umfasst  (S.  OST  A.  4). 

Auch  die  fllr  die  inneren  Verhidtnisse  so  wichtige  Verschiedenheit 

des  itah'schen  und  des  Provinzialbodens,  genauer  i^csj)roclicn  des 
an  Private  übertragenen  oder  ül)ertragbaren  Bodens  und  des  un- 

veräusserlichen Gemeinlandes,  ist  für  den  Besrid"  des  Ge])iets 
irrelevant.  Das  Fundament  des  staatsrechtlichen  Bodenrechts  ist 

ein  anderes  als  das  des  privatrechtlichen;  jenes  geht  hervor  aus 

der  Occupation^),    dieses    aus    der  Adsignation,    oder   nach  den 

pro  Sest.  31,  67  omnibus  bellis  terra  rnarique  compressis  imperiwn  populi 

Romani  orhis  terrarum  ierininis  deßnire.  Officiell  ■wird  diese  Anschauung 
unter  dem  Principat.  Augustus  Herrschaft  wird  auf  seinen  Münzen  ausge- 

drückt durch  den  Steinhock,  das  Zeichen  seines  Geburtsmonats,  welcher  die 

"Weltkugel  sich  unterwirft  (Eckhel  6,  109).  Er  selber  führt  nach  seiner 
Denkschrift  (mon.  Ancyr.  1,  13)  bella  .  .  .  toto  in  orle  terrarum;  nach  der 
feberschrift  derselben  hat  er  orbem  terrarum  imperio  populi  Romani  unter- 

worfen ;  in  der  Weihinschrift  von  Narbo  vom  J.  11  n.  Chr.  (C  XII,  4333)  wird 
er  gefeiert  als  rector  des  orbis  terrarum  und  der  Tag  seiner  Uebernahme  der 
Fasces  als  derjenige,  an  dem  er  imperium  orbis  terrarum  auspicatus  est. 

1)  Ulpianus  Dig.  1,  5,  17 :  in  orbe  Romano  qui  sunt  ex  constitutione  imp. 
Antonini  cives  Romani  effecti  sunt. 

2)  Charakteristisch  ist  die  Wendung  des  Kaiserbiographen  (^vita  Taciti  16)  : 
i^Probus)  si  diutius  vixisset,  orbis  terrae  barbaros  non  haberet. 

3)  Die  Frage,  ob  der  römische  Staat  ein  Yorstadium  gehabt  hat,  in 
welchem  der  Staatsbegriff  auf  dem  einzelnen  Geschlecht  ruht ,  liegt  ausser- 

halb des  Kreises  des  römischen  vom  Geschlechterstaat  ausgehenden  Staatsrechts. 
Die  Antwort  aber  hängt  davon  ab,  ob  der  Geschlechtsacker  der  Cornelier  ge- 

dacht ward  als  dem  Geschlecht  vom  Populus  adsigiiirt,  oder  als  ein  Territorium, 
das  den  ursprünglichen  Populus  ebenso  hat  constituiren  helfen  wie  das  Gebiet 
von  Praeneste  den  späteren,  oder,  wie  man  es  auch  ausdrücken  kann,  davon, 
ob  der  Geschlechtsacker  der  Cornelier  gedacht  war  als  limitirtes  oder  als  arci- 
fiuisches  Gebiet.  Römisch  kommen  wir  über  die  Fragestellung  nicht  hinaus ;  die 
Antwort  wird  vielleicht  dereinst  die  griechische  Forschung  ertheilen,  wenn  sie 
sich  mehr,   als  es  jetzt  der  Fall  ist,  an  folgerechtes  Denken  gewöhnt  haben  wird. 

4)  Dass  ager  occupatorius  und  ager  arcifinius  dasselbe  ist  und  jener  von 
•der  staatlichen  occupatio  ausgeht,  geht  hervor  aus  den  freilich  sehr  zerrütteten 
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technischen  Ausdrücken  der  römischen  Feldmesser,  es  ist  jener 

ager  arcififu'us.  dieser  oger  limitatus^).  Für  den  Staat  reicht  das Gebiet  l)is  an  die  Grenze.  l)is  zu  ̂ velche^  der  souveräne  Wille 

der  Bürgerschaft  sich  oder  den  Seinigen  die  Herrschaft  zuspricht 
und  den  Fremden  ausschlicsst  und  nöthigenfalls  abwehrt:  das 

private  Eigenthum  kennt  ursprünglich  keine  andere  Grenze  des 
Bodeneigenthums  als  die  quadratischen  Linien,  innerhalb  deren 
die  Gemeinde  das  Landloos  verkauft  oder  verschenkt. 

verän-  Die  Greuzc  des  Gebiets  selber  ist  wandelbar:    aber  sowohl 
derung  der    _         ,       -^  ,  ,  ^  \       •     r         i        r»  i 
Grenze,  für  das  >  orrückeu  (proferre,  propagare.  aiigere]  wie  für  das  Zurück- 

nehmen'(re/e?Te)  der  Landesgrenze  wird  immer  ein  Act  der  Ge- 
meinde oder  ihrer  competenten  Magistrate  erfordert.  Jede  weder 

einem  Mitbürger  noch  dem  Bürger  eines  Vertragsstaats  gehörige 

bewegliche  Sache,  wo  immer  sie  sich  befinde,  kann  der  römische 
Bürger  zunächst  in  seine  Macht  und  weiter  durch  die  kurz  be- 

messene Usucapionsfrist  auch  in  sein  Becht  l)ringen2);  der  Boden 
aber  wechselt  den  Bechtskreis  nur  entweder  durch  einen  zwischen 

den  beiden  Gemeinden  abgeschlossenen  Friedens-  oder  Unter- 
werfungsvertrag ,  oder  durch  das  Uebereinkommen  der  beiden 
Gemeinden  in  einander  aufzugehen,  oder  endlich  durch  Occupation 

von  Staats  wegen  ̂ ).  Das  hinzutretende  Gebiet  gelangt  also  immer 
zunächst  an  die  Gemeinde  und  erst  durch  diese,  wenn  es  ihr 
beliebt,  im  Wege  der  Adsignation  an  die  einzelnen  Bürger.  Dies 

gilt  auch  dann,  wenn  personale  Verleihung  des  Bürgerrechts  und 
Gebietserweiterung  zugleich  stattfinden,  obwohl  hier  der  Her- 
gang  dadurch  verdunkelt  wird,  dass  beide  Acte  der  Zeit  nach 
zusammenfallen. 

Stellen  der  Gromatiker   2,    19  (=  115.    4).     5.    22.     124.- 3.     137,    19—138, 
10.     Per  nger  orcupnticius  (Festus  p.   180.   181)  ist  verschieden. 

1)  Dass  der  ager  puhlicus  immer  arcifiniu^  ist.  der  nger  privatus  immer 
limitntus,  gilt  für  die  ursprüngliche  Ordnung  unbedingt.  Die  P^ntwickelung 
der  städtischen  Sonderverbände  innerhalb  des  Bürgerverbandes  hat  die  Regel 
insofern  durchbrochen,  als  das  Territorium  der  ehemals  autonomen  Bürgerge- 

meinde ager  arcifiniui  bleibt.  Darum  beschränken  die  Gromatiker  den  limi- 
tirten  Acker  auf  die  Colonie  (Frontinus  p.  2  und  sonst). 

2)  Die  Occupation  der  res  nullius  und  deren  Usucapion  (denn  nach  ur- 
sprünglichem Hecht  kann  die  Occtip.ition  allein  niemals  volles  Eigenthum  be- 

cründct  haben)  gehört  zu  den  GriimlbosrrifTtMi  des  römischen  Privatrechts  und 
kommt  vornehmlich  gegen  die  bewegliclien  Sacljon  der  Feinde  zur  Anwendung. 
Dass  der  Soldat  die  Beute  abzuliefern  hat,  ber\ilit  auf  seiner  Stellung  als  Auf- 

tragnehmer gegenüber  der  Gemeinde. 

3)  Die   bleibende  Occupation    eines  Gebiets  ohne  .\btretungsact.  die    Be- 
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Die   joucilii^c  (iclMclSj^rcu/A',   die   ////r.v  sind    diii»   M.iiw  rriiif:,  '  ■■'•  ''"'"i? 

iKiu  jHuncrimn  ursprllnj^lich  rorri'lat ').     Da  die  Auhdt'liuuiig  der  / 
deiiuiiidi'  sich  in  dor  Form  des  Synoi'kismiis  vollzog,  sei  es  v^tw  ̂ 

nun,  dass  die  dluM'wundrni'  Sladt  {zcschleirt  und  iiir«'  lUlr^er 
nach  Koni  j^elührt  \Nunlon,  sei  es,  dass  im  Iriedlichrn  \Vef5<! 

zwei  (ieineinden  zusannuensiedelten,  so  war  die  li^rNNcitiTun^ 

der  Sladt  die  nolhwendii^e  Fo|jj;e  der  Ausdehnung  des  («ebiets; 

und  einsiehtiiier  als  die  uns  vorliegenden  reditiirte  Annalen  wur- 

den nicht  verfehlen  die  successiven  lu'weiterungen  der  Sladt 

unter  den  Konii^en  priiciser,  als  diese  es  ihun,  mit  den  Endierun- 

gen  zu  Nerknüplen''^).  Aber  bald  schloss  die  Ausdehnunj^  des 
Gebiets  das  synoekistisehe  Verfahren  so  wie  der  gewaltiüe  ser- 

\ianischc  Mauerbau  die  Vorschiebunij;  der  Stadtgrenze  aus*^);  da- 

her ist  in  historischer  Zeit  wohl  die  Erinnerung  an  das  alte  corre- 
late  Verhältniss  der  ßjies  und  des  pomerium  geblieben,  aber 

praktische  Anwendung  von  dieser  Ordnung  kaum  je  gemacht 

worden-*). 
Die  Wandelunü;en  der  staatlichen  Bodensrenze   darzustellen  Die  spätere 

^  1  T       1-  .  Reichs- ist   nicht    die   Aufgabe    des    Staatsrechts.      Mit    jeder    Deditiou,     grenze. 

die  nicht  zur  Wiederherstellung  der  Autonomie  führt,  jeder  blei- 

benden Occupation  bisher  nicht  römischen  Gebiets,  jeder  Umwand- 
lung eines  bis  dahin  autonomen  Staats  in  eine  Provinz  oder  den 

Theil  einer  solchen  verschiebt  sich  das  Staatsgebiet.  Nur  daran 

matj'   hier   erinnert   werden,    dass  bei  den    für  die  Stellune  der 

Setzung  einer  unbewohnten  Insel  zum  Beispiel,  muss  die  gleiche  Wirkung  ge- 
habt haben  wie  der  Abtretungsact. 
1)  Tacitus  ann.  12,  23  [2,  716].  Vita  Aureliani  21.  Detlefsen  Hermes 

21,  oOi. 
2)  Gellius  13,  14,  2  :  antlquissimum  pomerium ,  quod  a  Romulo  institu- 

tum  est,  Palatini  montis  radicibus  terminabaiur.  sed  id  pomerium  pro  incremen- 
tis  rei  publicae  aliquotiens  prolatum  est  et  multos  editoaque  colles  circumplexum 
est.     Tacitus  ann.  12,  24. 

3)  Ansiedelung  vor  den  Thoren,  wenn  sie,  was  sehr  zu  bezweifeln  ist, 
in  ältester  Zeit  gestattet  ward,  gehört  rechtlich  nicht  zu  der  hier  in  Frage  ste- 

henden eben  den  Wohnsitz  hinter  der  Mauer  fordernden  Uebersiedelung. 

4)  Dass  die  Vorschiebung  des  Pomerium  Königsrecht  war  und  den  republi- 
kanischen Oberbeamten  fehlte  [2,  716] ,  stand  der  Vornahme  derselben  nicht 

entgegen;  sie  konnte  wie  die  Adsignation  von  Gemeindeland  und  jedes  der 
Gemeinde  vorbehaltene  Recht  durch  besonders  dazu  beauftragte  Beamte  ausge- 

übt werden.  Wenn,  soviel  uns  bekannt,  in  republikanischer  Zeit  nie  ein  der- 
artiger Auftrag  ertheilt  worden  ist,  so  ist  dies  geschehen,  weil  die  Vorschie- 

bung  praktisch  unmöglich  war.  Wo  die  Vorschiebung  vorkommt,  bei  den  Be- 
amten mit  constituirender  Gewalt  [2,  716]  und  seit  Claudius  bei  den  Kaisern 

[2,  1024],  scheint  sie  nur  nominell  ausgeübt  zu  sein,  wesentlich  um  die 
Tollheit  der  Amtsgewalt  daran  zu  demonstriren. 
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Stallhalter  so  wichtigen  Provinzialgrenzen  ^j  die  militärische  Ver- 
theidiminsslinie  ses^en  das  Ausland  nicht  verwechselt  werden  darf 

mit  der  staatlichen  Demarcationslinie,  bis  zu  welcher  das  Gebiet 

als  römisches  in  Anspruch  genommen  wird  und  innerhall)  deron 

der  Statthalter  sich  bewegen  darf,  ohne  die  Grenzen  der  Pro- 
vinz  zu  überschreiten.  Am  Ende  der  Republik,  als  factisch  die 

römische  Herrschaft  über  Syrien  am  Euphrat  endigte,  war  die 
Reichsurenze  50  deutsche  Meilen  östlich  von  dem  kommasenischen 

f^uphratübergang  gezogen  2).  Der  breite  Streifen  am  linken  L'fcr 
der  Donau,  welchen  zu  bewohnen  Kaiser  Marcus  den  Marcomanen 

untersagte,  wird  sicher  als  Reichsland  betrachtet  worden  sein'^). 
Dass  in  Obergermanien  das  Gebiet  jenseit  des  Walles  unter  einem 

römischem  Procurator  stand,  haben  wir  kürzlich  erfahren  *\ 
oasAnsiand.  Wie  dciu  römischcu  Bürger  der  Nichtbürger  gegenübersteht 

entweder  des  latinischen  oder  doch  des  Vertragsstaats  oder  der 

zu  den  Römern  in  keinem  rechtlichen  Verhiiltniss  stehende  Aus- 

länder, so  ist  auch  das  von  den  römischen  Grenzen  ausgo- 

schlossene  Gebiet-^)  entweder  bundesstaatliches  oder  nicht.  Das 
bundesstaatliche  Gebiet  wieder  ist  entw^eder  das  einer  lati- 

nischen Gemeinde,  technisch  exemplificirend  bezeichnet  als  ager 

Gahinus^  oder  das  eines  nationalfremden  Staats,  bezeichnet  als 

arfer  peregrmus^].  Jeder  Internationalvertrag  schliesst  in  erster 
Reihe  die  gegenseitige  Anerkennung  des  Territorialbesitzes  ein. 

<ias    heisst    es    wird  von    den    Römern  das  Bodeneigenthum  von 

1}  2,  99.  Grenzbezeichnung  durch  Steine,  wie  sie  im  Innern  des  Reiches 
vielfach  begegnen,  findet  sich  an  den  Reichsgrenzeii  nirgends. 

2)  Plinius  n.   h.  6,   26,   120:   ductu   Pompei    Magni    tcrminus  Romani  im- 
perii   Oruros,   a  Zfugmate  CCL. 

3)  Dio  71,  15:  TOi;  MapxotAavoi;  .  .  t6  r^iiiTj  tt^;  ycuo'/;  tt^;  [j-ertopioc; 

6.U-7-/.IU,  mz'z  ajTO'j;  ixTtu  tto'j  xctl  xoiaxovTa  oxaoto'j;  aro  TOj'IsTpo'j  dror/£iv, 
Aehnlirhc  Bestimmungen  werden  getroffen  gegen  die  Jazygen  (Dio  71,  16  ̂ gl. 
19)  und  die  Huren  (Dio  72,  3). 

4)  IMthynisrhe  Inschrift  etwa  aus  domitianischer  Zeit,  von  mir  publicirt 
im  Korr.-Rlatt  der  Westdeutschen  Zeitschrift  1886  S.  260:  [iriTf.orov  .  .  .  ̂£- 

ßa^TJovi  ytijp'/;  (^Jo!jL£/.oy.svvr,'5ia;  (=  Sunu'lot'enna.  jetzt  Rottonburg  am  Neckar) 
'AiX  ['j]rep/,tijLtTdvr^;.  Dadurcli  wird  auch  die  bekannte  Notiz  gerechtfertigt,  dass 
das  römische  Gebiet  bis  auf  Gallienus  sich  von  Mainz  aus  80  Lcugen  ostwärts 
erstreckt  habe  (RG.  5,   137). 

5)  Knrlaven  kommen  vor;  vgl.  S.  688  A.  i  über  die  Bodenstücke  rümi- 
srhen   Rechts  im  Gebiet  von  Termessos. 

0)  Varro  (S.  824  A.  2)  sagt  ausdrücklich,  dass  der  ager  Üahinu.^  und  der 
ager  peregrinus  rechtlich  zusammenfallen  und  jener  .«ich  nur  sacral  unterschei- 

det durch  die  mit  denen  des  ager  Romanui  zusammenfallenden  und  insofern 
singularen  Auspicien. 
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(■ahii  {nuM'kaiiiU  .ils  /u  Hecht  IicsIcIhihI  iiarli  •jaMiiischciii  H(M;lit 

iiiul  um^ckclirl.  lis  kam»  wcilcr  «Icr  \  rrlra;^  dein  HiWiirr  in  (ia- 

hii  Dach  ij^ahinist^hcin  licchl  iiiul  dciii  (iahiiicr  in  Itoiii  wmiU  (pii- 

rilisclicm  liochMicif^ciilhum  zu  hcsitzcn  j^rslallciK  wie  «lies  in  «h'ii 
lalinisclicn  Vcrtrllj^cn  rcslj^csctzt  ist;  es  kann  ahcr  auch  solches 

H()deiUMi?euthuinj»Ci^cns(M'tiij;aus|^csehh)ssen  oder  einseitig  zuf-^elnssou 
>MM*(l(MK  wie  zum  Beispiel  nach  dem  Vertrag;  mit  Allien  \ermulh- 
licli  der  Körner  nach  atlischcm.  niclit  ahci-  der  Alhener  naeli 
romisciu'm  Hecht  (Irundhesilz  erwerben  koiuile.  Das  reclite  Kemi- 

zeichen  dieses  internationalen  Verhältnisses  ist  das  früher  (S.  OöG 

A.  1)  erörterte  l\)sllinunium  des  Friedens:  ol)  eine  l*erson  frei 

oder  unfrei,  iJ;emeind(»anL;eh()rii:;  odiM*  fremd  ist,  richtet  sich  nacli 
römischer  Auffassuui;  nacli  den  (iesetzen  des  Orts,  an  dem  sie 

verweilt,  falls  dieser  innerhalb  eines  Vertragsstaats  l)elegen  ist, 
und  insofern  kann  das  Personalrecht  nach  dem  Aufenthaltsort 

sich  verandern.  Sell)st  das  spätere  Aufgehen  der  Gemeinden 
abhäns^iijer  Autonomie  in  den  römischen  Staat  lässt  sich  hieran 

verfolgen:  die  Nichtzuijjehöriskeit  der  föderirten  Gemeinden  zum 

römischen  Reich  wird  von  den  Rechtsgek^hrten  noch  der  augu- 
stischen Zeit  anerkannt,  von  denen  der  hadrianischen  geleugnet 

(S.  70;^]. 
.lenseit  der  Grenzen  des  eisenen  und  des  vertraü;enen  Ge- 

bietes,  auf  dem  Gebiet  des  bundesbrüchigen  und  mit  Rom  in  Krieg 

stehenden  oder  auch  überhaupt  nicht  zum  Vertrag  gelangten  Staats, 

dem  ager  hosticus .  welcher  übrigens  auch ,  wie  das  römische 

ürgebiet,  durch  juristische  Fictiou  hergestellt  werden  kann^), 
herrscht  nicht  das  Recht,  sondern  das  thatsächliche  Verhältniss. 

Einen  Staat  im  Rechtssinn  giebt  es  für  den  Römer  hier  nicht, 

ßodeneigenthum  kann   der  Römer   hier  nicht  gewinnen,    da   das 

1)  Servius  zur  Aeii.  9,  53  nach  Erörterung  der  Kriegserklärung  hasta  in 
finei  hostium  missa  fährt  fort:  cum  Pyrrhi  temporibus  adversum  transmarinum 
hosteni  bellum  Romani  gesturi  essent  nee  invenirent  locum,  ubi  hanc  sollenmita- 
tem  per  fetiales  indicendi  bellum  celebrarent.  dederunt  operam,  ut  unus  de  Pyrrhi 
militibus  caperetur.  quem  fecerunt  in  circo  Flaminio  locum  emere.  ut  quasi  in 
hostili  loco  ius  belli  indicendi  implerent:  denique  in  eo  loco  ante  aedem  Bellonae 
est  consecrata  columna.  Die  Sitte  blieb.  Ovidius  fast.  6,  205.  Festus  ep.  p. 

33  V.  Bellona.  Dio  50,  4.  71,  33:  (Marcus)  -6  oop'j  t6  at}i.aTcuO£;  -aoa  tu) 
^Evjsuu  ̂ ;  ~oX£[j.tov  St]  ycupiov  .  .  .  dxovxioa;  i;top[Arj&Y^.  —  Wenn  übrigens der  ager  hosticus  so,  wie  Servius  es  angiebt,  hergestellt  ward,  so  nahm  man  es 
damit,  wie  es  ja  auch  praktisch  nicht  anders  möglich  war,  ganz  und  gar  nicht 
genau;  ein  römisches  Bodenstück  verlor  dadurch  das  römische  Bodenrecht  nicht, 
dass  ein  des  Commercium  entbehrender  Ausländer  dasselbe  kaufte. 
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(juiritische  Recht  auf  diesen  Boden  sich  nicht  erstreckt  und  das 
Landesrecht  für  den  Römer  nicht  vorhanden  ist.  —  Das  Kenn- 

zeichen dieses  Gebiets  ist  das  Postliminium  des  Krieges:  rö- 
mische Freiheit  und  römisches  Eigenthum  giebt  es  hier,  so  weit 

die  römische  Macht  reicht  und  der  Bürser  wird  unfrei  oder  frei, 

je  nachdem  er  jenseit  der  römischen  Posten  in  die  Gewalt  der 

Feinde  geriith  oder  diese  Linie  überschreitend  ihrer  Macht  sich 
entzieht. 
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